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DoriDött

(£8 l;ctt fid; in unferer gelt eine <35efd;id;tfd;tet6ung aitf*

getrau, beten dhutnbgebanfeu , mit einem bon 2^otna$ Sartre

in@ang gebrauten tyv&bmd, a!3 £)eroen^itttu3, hero-worship,

tveffenb Begetd;net Serben !ann. 3n blefcm @tnne ift ba8 2Berf

beS 2imcrifaner3 (Smerfon , Representative nien, gefdrieben.

Unfere beutfd;en Literaten ftnb nur ju geneigt, biefe 9xid)tung

einsufdrtagen, beim bie pantl;>ciftifd)e ^ilofop^ie, an ber Beinahe

unfere gan^e Literatur franft, füfyrt auf biefelbe £Mm, unb ber

bon (Strang bor 30 3al;ren empfohlene (£ultu3 be8 ®entu3 tft

im ®runbe nid;t£ anbere3 , al$ jene ^pelbenberefyrung. <5arlr>te

fclbft b
;
at jtoar, als £HograpI? (SromtreüS unb griebrtd; be$

(trogen, bie ettjiftfye Sürbe ber (Befcr)id;tfcr)rctbnng nod) fo 5iem=

lidj gefragt , aber an aubent 23eifpicten I)at e3 fid) gezeigt , mit

toeld^en SSerberbniffeu un3 jenes streben Bebro^t. ($3 mag ba^in

fommen, baß man in ber £eben£befd?reibimg eines gefeierten

£)icfyter$ feine Öaftcr als ^armloS tyinftettt , ipetl er fie mit einem

poetifd)en ©dümmer p umgeben genutzt t;at. 5D?an lägt fid;
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bettelten, bie SBerBrecfyen, Welche ein Surft ober (Staatsmann Be*

gangen l)at , ju cntfdjulbigen , weil man »on 33etr>unberung für

feine S^atfraft nnb feinen ©cfyarfBltd: fyingertffen, oonlnftaunen

toeltgefd?idu
,

fid)er Erfolge geBlenbet ift.

3d? gebe mid? ber Hoffnung Inn, baj man in meinen l)ifto=

rifd)en 23erfucl)en nichts Oon 2lnwanblungen biefer 2lrt, fonbern

ein entgegengefe^teS 23eftreBen wal)rnetnnen Wirb. 3fy l?aBe eine

^o^ere $orftellung oon ber 2IufgaBe beS ®efd)id?tfd)reiBerS. (§&

liegt ifjm oB, ben fyöd/ften unb ewig gültigen ^aßftaB , ben fitt*

liefen, anstiegen, nnb bie 9ftenfd)en nnb ifyre Saaten nad) ben

nnWanbelBaren göttlichen (Geboten ju Beurteilen. 3n Erfüllung

biefer ^ßfftdjt barf er fid? tote ein uüBeftecfyücfycr $Ud)ter bur$

nid;tS irre machen laffen. Sftag baS Ööfe in bem zauberhaften

®ewanbe ber 2lnmutt) auftreten, mag eS burd) gtänjenben (Srfolg ^u

imponiren fncBen , er mnß bem allen ein unerfd;üttcrlid;eS nil

admirari entgegenfe^en.

(Sine anbere23erirrung,Oon ber tdj>mid? frei ^u Ratten fucfye,

felje td? in bem ^arteigeift , unb ;$War in bem £etitifd)en fowol^t

als in bem confeffionetlen ^arteigeift. 2Benn ber ®efd;id)tfd)reiBer

cS Bewußter ober unBcwnßter Seife barauf anlegt, bie Männer,

Welche feine Partei gegrünbet, ober ifyr große £)ienfte geteiftet

fyaBen, als fehlerlos ^in^uftellen, unb ftcfy ntd)t entffliegen lann,

folgen, bie auf ber ®egcnfeite ftanben, oolle ®ered)ttgfeit trüber*

fahren \\\ laffen, fo Wirb bie ®efd)icfyte als Mittel für einen xi}x

fremben gtotä mtfiBraucfyt , unb i^rer eigentlichen 9lufgaBe ent*

frembet. £)enn WaS ift biefe 5lufgaBe anbcrS , als treue nnb

gewiffenfyafte (£rforfdntng bcS ®efdj>el)enen, concrete 9luffaffung



be£ £tyatbeftanbe3 , fülnie 2Iufbedung be$ geisterhaften > aud) an

benen, bie un3 burd) it)re fonftigen Seiftungen treuer finb, billige

(Sxtoägtmg ber Sttotifce , bon benen bie Gegner einer im$ efyr*

ttürbigen @ac^e geleitet würben, unb Slnerfennung jeneg Wafo%

öon 9ted)t, rceld)e3 jebe ber ftreitenben Parteien für ficfy tyatte!

(£$ ift alfo ber et^ifc^e ®cfid;>t^unft, ber mid) bei meinen

Stubien unb Bei ben l)ier fcorliegenben Qhittoürfen geleitet §at

gür bie etl)ifcfye ®efcbid?tfd)retbung ift aber bie biograpI)ifd)e

gorm bie angemeffenfte. (§8 gilt, bie (£fyaraftere gii nmrbigen, unb

ben Männern, tt>eld)e aB £t#>en ber foeltbercegenben ®eifte&=

ricfytungen baftet;en, gtetd)fam in$2Iuge unb,fotoeit e3 bermenfeb*

liefen @d?h)ad$eit mögliefy ift, in£ Sper^ ju feljen. 2ludj> bie

^rtnetpienfragen , bie in ber ®efä)tcfyte hervortreten , laffen ftd)

am beften abtoägcn, toenn man fie in ben leitenben Männern

gleicfyfam perfonificiert ^ur 2lnfd)auung bringt.

23ei einem foleben 23eftreben lann man auf h>enig 3uftim^

mung oon Seiten beseitigen rechnen, bie, rcie manche ftreng con=

feffionefte Geologen, entfeb (offen finb, nur baö gut 31t finben,

lüaö ilmen in i^rer einfeitigen ^artetfteüitng jur 23efrärfung unb

33erufyigung bienen !ann. Wlan muß barauf gefaßt fein , nad?

beiben Seiten tyin allen benen 5lnftc§ 51t geben , ttcld)e für bie

Salbung ifyreS befd;ränrten Stanbmtnlte^ ängftücf) beforgt finb,

unb bei einem fefytoacfyen Vertrauen ju ber ®ebiegenl;eit i^rer

Sacfye, ftd) gegen bie (Erweiterung tfyreS <35eftct)t^frcife^ fträuben.

£)od) fyege icf) bie guoerfiebt, baß eg in ben beiben Heerlagern,

$ur SRecf>ten unb jiit Sinlen , aufy eine groge 5ln$aljl oon folgen

gtebt, bie nad) ber SEßtrrTicfyfett fragen unb jeben Beitrag pr
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luffyeftimg ber gefcfyidnlicfyen Sat^eit toiülommen Reißen. Q<§

erfenne ein erfreuliches geilen ber$eit in beut 2Iuffd;munge, ben

bie ®efcfyicl>t3forfö6ung unb bie ®efd)id;tfd;retbung in £5eutfd^

taub, töafyrenb ber legten 30 3at;re genommen I;at. >$al)lreid;e

gorfc^er ftnb mit raftlofer Arbeit bemüht , auf beut (BeMete ber

neueren ®eftf;icfyte baS Verborgene an$ 8id)t ju jtdjßtt", unb ben

objecttoen ^atbeftanb feftjtifMen. £>ie neuefte ©dntte ber

§iftoriograpl)ie , als bereu güfyrer ürir mit 9ted/t Seopolb Danfe

betrauten, fyat bereits fo bietfeitige unb ummtftöjSIic^e Defultate

errungen, baß man auf einen immer toeiter greifenben @ieg ber

gefd;id>tlid;en Sal)ii?eit rechnen barf. Säl)renb nun fo mete

Gräfte für umfaffenbe ©pecialforfjungen tfyätig ftnb, mag eS

ertaubt fein, berfud)Sn>eife Ucberfid)ten bon einigen bebeutung^

üotlen 2lbfQuitten ber neueren ©efcfyicfyte jü geben, unb bie SebenS*

fragen, toetcfye ficb an baS Seben ber großen Männer ber Vorzeit

fimpfen, auf ben cinfad;ften 9luSbrud jurüd^ufü^ren.

3rt bem,<oörfaal beS @et?eimenratl)e3 greityerra bon Siebig,

ber (eben Sinter für populäre Slbenbborträge geöffnet n)irb,bttrfte

id) bor einer au3erlefcnen3ul;örerfä/aft bie Vorträge über Sutfyer

(im Januar 1866) unb über ®uftab 2lbotf unb $iartmittan

(im mäx^ unb 2fyril 1868) galten, bie id) fefct bcröffentließe.

Sitbem id; über Öut^er 51t fpred;en l)atte, l;ielt id? eS nid)t

für meine Aufgabe, ben allbekannten Hergang ber beulten

Deformation abermals $u erjagten. 3d) jog eS bor, bte 25it*

bungS* unb (SntU)idetungSgefd;id)te beS Cannes im (Sii^elnen

barjutegen, fobann bie gefaf;rbete Sage ber fHrcfye jener $dt unb

beS beutfeb/en 9teid;cS 51t fdnlbern , unb hieran bie £l;arartcriftü
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ühttljerS uad) ben oerfdnebetten (Seiten feinet Sttyätigfeit ^ufnüpfen.

tiefer 2£eg fehlen mit bet geetgnetfte, um tatfoltfen p einet

unbefangenen SBürbtgung be§ Reformators ein^ulaben, unb ilmeit

biefelbe p erleichtern. (Sine fotd;e Aufgabe tft um fo anliefen*

ber, ba Oon fatl;olifd;er ©eite bie ttngünftigen £)arfteüungen, bie

bor Reiten (£od;täu3, (£aöpar Ulenberg unb anbere gegeben I)aben,

in unferen £agen erneuert werben ftnb, 5. 33. in bem Oon

gestern rotmmelnben, aber bod) geiftreid) gefcfyriebenen Serie

oon Mitbin.

£)ie £eben3gef$id?te (Buftao 2lbo(f§ unb 90cartmttian3 bot

ein reicheres bramatifcbeS 3ntereffe bar, line beim jene $ät beS

großen beutfcfyen Krieges , au$ ber Schiller ben (Stoff pt ber er*

b/abenftenbeutfd)eit£ragöbie gefd/epft t)at, nod;mand;eunbenu£te

tragifcfyc 9J?otioe enthält. £)o'cb toar and; l?ier bte Aufgabe ni#t

fo fet;r , bte Gegebenheiten toieber 31t ersten, aU oiemte^r an

ben beibett Männern ben (S^arafter unb ben fBtetfy ber oon

ttmeri oertretenen Parteien p beftimmen.

Sßer nicfyt für bte (Stetesten, fonbem für ben jaljlreidien

3hei3ber greunbe ber ®efd)id)te fcr)reibt r toirb ftcfy um fo mefyr

Oetpfud^tet füllen, in ber £arfteüamg mit bem M^ltcfyen ba3

£lngenefmte 31t oerbinben. &$ werben jefct bei bem £)rucf biefer

Vorträge einige 5Inmerlungen beigefügt, einmal um $iecfyenfd;aft

über bie Spülf^mittel , bereu icfy micj) bebiente, abzulegen, bann

aber aueb um folgen öefern , bie fict) eüoa ju einer mel)r ein*

gel;enben £3efd)äfttgtytg angeregt füllen , ^(nbeutungen ju geben,

an welche Kittoren fte fic^ p Ratten tyabett.

£>ie ®eftalten , bie id> m ^eidmen oerfud;e , ftnb mir itid)t
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erft bon geftem l)er Mannt. Sind) fyat ft$ meine Steigung ber

£)iftortograpfyte nicfyt erft nenerbingS gugetoenbet. putard^

8cBen3gefdnd)ten tr>aren bie (£rgö£ung meiner jungen 3al?re ; in

meinem reiferen Filter würbe mir £acituS wie ein vertrauter

Sefyrer unb greunb. @eit beinahe 30 Sauren ift 3ofyanncS bon

9M(fcr mein gufyrer auf bem (Gebiete ber ®efd;id)te getoefen, er

ift e£, bem id; unter ben teueren am meiften berbanfe , unb als

beffen^dnl(er, Wenn icfy anberSmicfy fo nennen barf, id) Betrachtet

$u derben n>ünfd>e.

ü& finb nur @fi^en, bie i$ lu'er bereitlegen §aBe, benn e£

geBrtcfyt mir neBen meiner jetzigen öeBcnSaufgaBe für größere

tttffenfd;aft(id)e 2IufgaBen an 3°ü unb $raft. Q£§ finb rafcfy

entworfene unb rafd; aufgeführte ©arftetfungen , bod) finb barin

(SrgeBniffe meines ganzen Bisherigen geiftigen SeBenS niebergelegt,

unb für bie ®umbanfd)auungen ftefye td^ ein. £)aS ©etoujjtfetn

ber Unbodfommenfyetten in ber 2luSfüfyrung Ijätte micfy bon ber

SBcroffentticfyung ^urüdge^atten, Wenn nid)t £)iftürÜer Don 9iang,

unb tfvax auf lat^olifd^er unb proteftantifd;er (Seite, mir burd)

aufmuntemben guftmtd) £0?ut^ gemacht l;ätten, ^eroor^utrcten.

3flün$en, ben 28. OctoBer 1868.

per ^exfaffcx.
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$erfud)cn toir eS , einen Bettrag %ux richtigen Sürbigung

ÖutfyerS 31t geben, fo nn'rb eS tooljt am jtoetfma'jHgften fein, jttefft

feine (Snüoid'elungSgefcfyidjjte MS 51t feinem auftreten als 9iefor*

mator einfad; 31t etilen, bann bie gefa^röofte Sage, in n>eld)er

fid) bamatS bie ®trd?e nnb baS 9teid) befanb, $u fdulbern, enbtid)

Sut^erS @fyararreriftif folgen 51t laffen, mie er fid) feit bem 2iuS*

brucfy beS Kampfes, als Reformator, als beutfcfyer Patriot, als

öolfStpmltd;er S^riftfteöer gegeigt Ijat ; tüte fein J?äuStid)eS nnb

fein innere^ Seben geftattet toar.

,,3d) Bin eines Bauern @o!jn; mein 33 at er, ®roJ3bater,

3ßjn finb redete Bauern getiefen.; barauf tft mein Bater gen

•öttanSfetb gebogen, unb ein Berg^auer toorben; ba^er bin icfy;"

fo tauten Öut^erS eigne Sorte in ben £ifd)reben. «Seine

Borfa^ren fafjen in Wöfyxa , einem ÜDorfe unfteit oon (Sifenad;

unb (Satzungen, am fübtoeftticfyen StB^ang beS^lutringer^MbeS*

£)ie Kapelle beS £)orfeS foft bon BonifaciuS , bem Sfyoftel ber

£)eutfcfyen, geftiftet toorben fein. £)ie tfyüringiften unb fyeffifdjen

Bauern finb ein urfräftigeS ®efd;ted>t, baS feinem anbern in

beutfd)en Sanben nad^ftetyt. öfyre rau^e Üftatur unb abgehärtete

ÖebenStoetfe erinnert an bie gried^ifcfye Sage, bie 9#enfcf)en feien

aus ©teinen entftanben, toeld)e £)euMion unb ^fyrrtya in ben

oben (SrblreiS toarfen

:

Inde homines nati, durum genus.

9to aus einem folgen (Stamm formte ein (parafter ttrie

Martin Öuttyer Verborgenen. £er 9came Öutfyer ober Sotfyar tft

beutfcfy , er finbet ftcfy fcfyon im 3. -Sa^unbert 0. ^riftuS bei

bem $eerfiü)rer eines beutfcfyen Stammes, ber £eftofagen.

1*



(Stuft äftortfc toibt l)at bie 23ermutl;ung auSgefprocben , ßtit^ex

fei bon gerfunft ein ©labe gemefen , unb flabifd>e @dj>riftfteüer

fyaben ftd) biefe 2lnfid?t mit Vergnügen angeeignet , um aud; tljn,

töte feinen großen Vorgänger §uß %\x ben Sftjrigcn rennen 51t fönnen.

Sie fanben in 8ut|etg Breiten 23adenfnod;en eine £3eftätigung.

2lber bie ®efcfyid)te fprid)t bagegen. Sefyl btangen geitentoeife

flauen unb ©erben in springen ein, aber fie mürben mit

©etoalt ^urücfgetrieben.

&ut|erS Linien fafjen, mie eS fcr)etnt feit unborbenflieber

3eit, at3 ®emeinfreie auf tl/rem dauerngute , toelcfyeS ungeteilt

öererbt mürbe. f)an$ Cutter mar ber jtoette <Sol;n unb erbte

bie fmfe ntd;t. G$ fd;etnt, baj? e§ bie Dürftigkeit mar, bie il;n

^ur ShiStoanbenmg m$ 9J?an£fetbifd)e bemog. ^ftod) ie|t leben

sJcad)fommen bon §an§ StttfyerS älterem trüber in %Rtyxa , mit

erfennbarer gamilienätmlid;feit. §an§ Öut^et^ (Sattln 9Q?ar*

gareta mar eine geborene Sinbemann, eine 23ürger3tod)ter

au$ (Sifenadj) ; il)re trüber maren Männer, bie ftubiert fyatten.

ffllan bermutfyct, ba£ SKartiti Öut^er bie tarnen fetner Leitern

im Sinne r;atte r unb bem Slnbenfen ber fäaäfmlt überliefern

TDotXte , aU er in feinem £rauungsbüd)lein bie fragen fo ftellte

:

„§)an3, miltu (treten jum e^eli^en ®emafyt I;aben? (Srete,

miltu ganfen %um d)eüd)en (Semafyl ^aben 1
)
?"

3n (hieben mürbe Partin am 10. 9cob. 1483 geboren.

9rod; ftefyt ba3 |)au3, in meinem er ba§ 8id)t ber $Mt erblidte.

Sed)§ Monate fpäter liegen fid) bie Vettern in bem @täbtdj>,en

SJttanSfelb, am fübltcben Slb^ang be£ §axjcÖ nteber.

Dort md)$ Martin aU $nabe fyxcat, me&fyalb er fid) auef)

in ben Spätlingen regnete. 9cod; mar bie Dürftigfeit fo grog,

ba§ grau Suttyerin felber baS §013 auf bem hülfen I?erbeitrug,

unb auf ÜÄarttnö Ougcnbjeit laftete ber Drud bitterer tauttfy.

lllmälig arbeitete fid; ber 33ater burd) feiner Spänbe Arbeit , aB



(Sd)icferl)auer, empor, Er crtoarb ein §>au3, (Gruben imb jtüci

(Sd^meljöfen ; er trat in ben 23ürgerftanb ein, nnb tonrbe piU^t

ein 9xatf)3fycrr beS etäbtcfyenS ; er Mnterltefj ein Vermögen Oen

1000 St^Ir. ©o fam es, ba§ SutljetS Erinnerungen unb @fym-

patzten ftd) meljr an ben Bürger- als an ben 23aucrnftanb an=

fdyloffen. T)k ÜSKanSfelber waren, tote bie beutfcfyen Bürger

überhaupt, im ©ebraud?e ber Saffen geübt, ber ©elbftoertfyeibi*

gung geiootmt, ooll ©emetnfinn unb Mä^nftcfyfett. 3n ber

gamilie I;errfd;te attbcittfcf>e (Einfalt unb (Gottesfurcht. $ater

£anS ioar fein befonberer $erefyrer ber ©eifttid;en unb Mönd)e,

unb Martin Ijb'rte aufteilen fettfame @prüct>ioörter : „2Ser tollt

fyaben rein fein £auS, ber behalt Pfaffen unb ^o'ne^e brauß."

„2öer nicbtS tfutn, unb bod; einen guten £ag fyaben toitl, ber

toerbe ein f>rtefter," „Unter bem Mönd;Sf(eib ru^t ein fcfylimmeS

Qsxfc" £od; tfyat bieg bem ©tauben unb bem fird;fid)en @inn

feinen (Eintrag. Sol;t tonnte man siotfd;en bem Efyriftentlmm

unb ben Mipräud;cn 51t unterfd;eibcn. £utl?crS (Sinn für l^äuS*

lid;eS®lüd unb für beutfcfyeSgamitientcbentour$elte otme3*oeifel

in Erinnerungen an fein ätterltd;eS iJauS. SDte «Sitten jenes

©efdjtecbtcS trugen noeb ben El)ararrer beS Mittelalters; bie

rautje $raft toar Oortoalteub. ÖutfyerS tlnbfyeit faßt in bie gäten

beS gauftredjtS; 1491 ftettte 3taiferMar I. ben Sanbfrieben feft.

Eine folcfyegeit brachte; im ©egenfalj jur Humanität ünbSeid^

fyeit unferer £age, ftarfe, eigentpmlid;e, fd^roffe unb edige

Etjaraftere f)erOor. £utfyer felbft fagt oon feinen ®eutfd)en, fie

feien ein toilb 23olf, febtoer 31t ettoaS ^u bringen , eS bringe benn

bie außerfte 9?otlj ba^u.

3ener mittelalterlid;e E^aralter geigte fid) auefy als über*

triebene strenge in ber Er^ie^ung. £>anS £utf)er süd)tigte ben

Keinen Martin fo fd^arf, ba§ biefer bem $ater eine £ät lang

feinb tourbe. Mutter ©rete ftäupte tfjn einmal blutig toegen



6

einer geflogenen 9cttß. %ud) Ötttfyer verlangt Strenge gegen bte

3ugenb, aber ermahnt jug-lctt^ $ur fflliiU, bämii bte ttnber nieft

t>erfd;üd?tert derben, hieben ber SRutt^e, fagt er, muß ber Gipfel

fein.
s
Dtod) ärger toar eß mit biefer sparte in ber S£ttötalf<fyute,

bie ber tnabe 31t 9ftane>felb Befugte. Die Tanten feiner bortigen

öe^rer finb erfcf)ollen , aber fie geborten 31t ben „nngefc^idten

Scfynlmeiftern", tote Önt^er felbft fie fGilbert, „toelcfe oft feine

3ngenia mit ibjem foltern, Stürmen, ©treiben nnb Silagen
oerberben , mit SHnbera niebt anbers umgeben , benn tote ber

Stodmeifter mit ben hieben." „Die Sehnten/' fagt er, „froren

bor biefer gelt redte $erler nnb Rotten , ba ionrben bie armen

Hinber ot;ne W}aci$ nnb ofyn,e a((e§ 2lttffyören geftättpet , terneten

mit großer Arbeit nnb unmäßigem gleiß, bod) mit toenigem Stoßen."

Da baten Öetyrer, bie it;re 8ufi baran l;atten, bie Htttber 31t

bläuen. „Sir finb gemartert ioorben über ben Casualibus ttnb

Temporalibus , ba nur bod) eitel nid>ts gelernt fabelt bttrtf fo

biet Stättpen , 3Ütern , SIngft nnb Sammer/' Die öel?rbüd)er

ttnb üDMfyoben toaten 31t jener 3eitl?üd)ft tmgefdudt. So tonnte e8

gefd^en, baß Martin in ber Sdutle an einem Vormittag 15mat

„toader geftrieben" ioitrbe; nnb man ift niebt berechtigt baranS ju

fd)üeßen,baß er ein bösartiger ober befonber3 tro^iger^öttbe getoefen.

Der ^itofop'^ *perbart t)at gefegt : „Da3 ®etotffen ift ba§

Öilb beS fßatezS in ber Seele be$ finbe&" Sietoo^l Sentit

leine erfcfyöpfenbe Definition gegeben ift, liegt bod) eine SöaWeit

barin. Die dmbrüde , freite ein ®tnb buret; bie 33djanbütng

bon Seiten fetner keltern ttnb Sekret empfängt, nürlen mit bei

ber (SnÜDidelmtg ber 3>orfteltttngen be§ ®htbe8 bon ®ott. Deß=

fyalb baren jene fd)tocren (Srtebniffe in Ührtijeif Äinb^eit nidjt

olnte tiefe (Sinioirlnng auf feinen Seeten$itftanb. Sein ©enriffen

bar feit ben früfyeften 3at)ren toad; ; er boote fromm frerben,

aber ba3 §arte, ba3 er erlebte, rief eine ängftlide ©emüt^ftim*



mtmg ^eroor mtb beförberte eine fnec^ttfd;e 2lngft oor ®ott. dx

Ijat fetbft gefagt , ba§ er bnrd) jene aftpftrenge 23efyanbtung in

bie 9?id;tung fam, toeld)e iljn fpäter ins Softer geführt §at £)ie

ungemeine SötflenSfraft, toomit er oon 9?atnr begabt mar, lehrte

ex gegen fid; felbft imb bezauberte ftd; mit älmttd)er «Strenge.

9ctemanb meift, mann nnb oon mem Martin $um erften

(Smpfang ber Kommunion Vorbereitet nnb gefirmt Sorben ift.

Unter mehreren Seimen mürbe er aftetn Dom Vater jum Stnbieren

beftimmt. @r !am bepalb 1497, brei^n 3al?re alt, nad)

D^agbcburg 51t ben granci^fanem ober ^oltbrübern in bie Sd)ute.

£)b er in ber Stabt untergebracht tourbe ober im Softer/ ift nicr)t

erfict)tltc^. £)ie (Sr^ie^ung mar, tote er felbft fie befcfyreibt, mön*

cfytfdj , „ba man bie tinber tt>ie bie Vögel im Vogelbauer I^ätt

imb ümen Mne (£rgö£nng gönnet/' £>ä feine Altern nod) in

©ürftigt'eit lebten, mürbe er fer)r übet gehalten, ©nmat lag er

fieberfranf olme Pflege ; mäfyrenb bie £eute in ber $trd)e maren,

fred) er in bie ®M;e nnb lahU fieb an einem £rtmf SBaffer. 3n

jener 3eit mad)te e£ tiefen (Sinbrnd auf um, aU er einen dürften

oon 2lnl;att fa§ , ber fflt'oivfy gemorben mar. „©er ging in ber

33arftU3en ®appe auf ber breiten Straßen um, nad) 23rob unb trug

ben Sad mte ein (Sfel, bag er ftd) jur^rben hmmmen mmjte unb

fein ®efetl 33rnber ging neben ifym (ebig ; unb ^atte ftdj atfo $1*

faftet, sumacfyt, jufaftetet , baß er fafye mie ein £obtenbi(be , eitel

SJcm unb $aut, ftarb aud? batbe." ©er $nabe betrachtete biefen

$lfceten mit einem aus SSemnnbernng , ^itleib unb (brauen ge*

mifcfyten ®efiu)t. £)ie ^rebigten in jener $ät beftanben öftere

au§ fd)anertid)en 5lbmatnngen ber §ö((e. %ufy burd? ben oieb=

geftattigen Aberglauben jener geit empfing ber ®nabe büftere

(Sinbrüde. ©ie attfyeibnifcben Vorfteüungen maren im beutfcfyen

Volfe nicfyt crtofcfyen; fie bitbeten einen pt)antaftifd?en £)inter*

grnnb be£ £eben3. 3>te (Söttermefen ber alten Sage maren nid;t



gmr5 tobt
; fie e^iftirten fort als Bcfe ©elfter , toefür fie burd) bie

cfyriftlicfycn Öefyrer erflärt Sorben tpaten. grau 23?argareta

öutfyerin tourbe Oon einer gauBerin geplagt. 3Mcfe £ere Braute

ben frommen s]3farrfyerrn untg £eBen, inbem fie (Srbe, auf ber er

geftanben toar, in$ Saffer toarf. DJcartiuS Butter fiteste bie

Böfe ^acBBarin burefy ®efd)ente freunblicB 51t ftimmen. £ie

HoBolbe im £3ergtoerf unb in ber $üd)e , bie ^ottergeifter unb

©efpenfter im $aufe, ber sDcir, ber in £öt/len unter bem Gaffer

toolmt unb grauen unb Jungfrauen rauBt , galten für ®trfltct;^

feiten. UngtücflicBe (Sretinen, tieifröpfe ober SecfyfetbcUge tintr*

ben für Ungetüme gehalten, roeld^e ber 9ci£ erzeugt unb anftatt

geflogener $inber in bie Siege gelegt fyat. 3n ben £ifd;reben

Öut^erS finbet man nod; gans ctfynlicfye 5lnfd?auuugen tote in bem

Sunbergefprä'd;, bem dialogus niiraculorum, be$ 9}?en$3 (£äfa^

riuS Oon ^peifterBad;, ber 300 3al)re früher geteBt B,at. &u$er

Befämpfte jene mfytl)ifd)en $orftetlttngcn utcBt
; fie fcfyienen iftm

in ba$ SÖefen be3 (priftentlmm* nicfyt ftörenb einzugreifen. (Sine

entfei3lid;e grucBt biefeS Aberglaubens toar ber bamatS tangft

auSgebilbetc ^erenpro^eß, ber bekanntlich fpäter oon Lutheranern

toie bon $atl;elifen fdjrecflicfy ausgeübt tourbe ; aber Sutfyer tyat

)iä) oon biefen ®rcuelt^aten oötlig freigehalten, er §at feine £eren

gebraunt, toaS foroo^l feiner d)riftüd;en ©efiunung als feiner

Vernunft $ur (E^re gereift. Slucfy eifert er gegen bie Wärterinnen,

roetc^e bie $inber mit aBergtäuBigen $orftellungen febreden. dx

fyatte felBft Oon biefer^eite fyer einen geiftigen 2üpbrud erfahren.

Martin iourbe Oon 9ftagbeburg Balb lieber weggenommen

unb naefy (Sifenad) gebrad;t. (£§ fd;eint, bag man für ben armen

Knaben auf Unterftüintng oon ben mütterlichen Skrttanbten

redniete. Aber fie fiel fcfytoad) aus. £ter wax eS , too Martin

Parteien fammelte, b. I). er fang mit anbern Schülern geiftlid?e

Sieber oor ben £fyüren ber Bürger unb empfing Almofen bafür.



tiefer ®ebraud? §at fid; in ben Stäbtcn XlnmugciiS erhalten

;

bort sieben nod) jefct bic (£urrentfd;üler burcfy bie Strafen. 3n*

beffen fam für Martin in (Efenad) eine beffere 3eit. Sil bcr

Sd?ule l)atte er einen Vortrefflichen 8el)rer £reboniuS. Senn

biefer in bie Gtläffe trat, nafym er cor ben Sd)ülern ben §nt ab

nnb fagte 511 ben Scfyutgetyülfeil : „(§$ fi^en fyier fnaben, aus

treiben ® ort 23ürgermeifter , tangier nnb DortoreS mad)t" —
fürtoafyr, ein ^etcfyen Intmancr nnb ebter 2luffaffung beS Öefyrer^

berufe. Dort mürben ilnn große Sonaten burd) grau (Sottet

ju %$äl, melcbe ben armen tiiabcn um feine« anbäcfytigen Sin*

gen3 nnb Poeten« mitten pi ficfy an ben Stif$ nalmi. dx fyatte

toaljrfcfyemlicfy gu £aufe fdmn bie 93iitfif geübt, beim bie 2)erg*

teute, bei benen er aufmud?3 , finb ein ntufiffunfeige« unb gefang*

retd;e^ SßUtfytn. 3n 9?orbbeutfd/lanb gießen nod) fyeute bie

^ergmänner au$ bem Sparg , menn fie gerien l?abcn , mit il)ren

23tednnftriimenteii untrer. gutfyer ^atte eine £enorftimme (mo*

burd? er als ^rebiger loeitlnn fyörbar mar), grau (Sotta liefe i|n

bie gißte lernen ; er fptelte aufy bie Saute unb in ber Sdntte

eignete er fid) bie 2lnfaiig3grünbe beS £onfa£e3 an. (£r fyatte

fc^öne Stillagen für bie SOcuftf. Die Gelobte 511 feinem Siebe

:

„din fefte 33urg ift unfer ®ott" ift nürfticfy oon il)m. Dickung

unb (Sompofitien biefeS Siebet ift aus einem (Büß. Die üDhtftfa

mar ifym nad) ber Geologie bie ebetfte ©otteSgabe, bie mädjtigfte

£refterin befümmerter Seelen, oor ber ber Teufel felbft, ber

finftere (Steift fliegen muß. Sutljer pries feine großen ©egner, bie

*per^oge in 23afyern, toeil fie bie äJtofifa fo |o$ in (Streit gelten.

2ln (Sifenad), mo er gum Jüngling heranreifte, t'nüpften fid;

feine • erfreulichen 3ugenberinnerungeii. 3m §aufe ber grau

Gbtra lernte er baS beutfcfye 3?ürgertl)um oon feiner fd;önften

Seite rennen. Da mürbe in it)m bie Sichtung für roeiblid)e Sürbe

unb ber Sinn für ®aftfreunbfcr)aft befeftigt. Seine £inbt)eit unb
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3ugenbgeit maren im ©an^eü genommen weit me^r büfter als

Reiter 31t nennen. Qofy in jenen trüben Reiten leuchteten i^m

tote fyefte Sterne bie erhabenen ®efänge nnb bie feierlichen £anb*

tagen ber ftrcfye; bie Geftatten ber ^eiligen, bie geiftlicben

©d;aufpiete, bie 2£ei:fynad)t3berfteibungen befct)äftigten feine

sßfyantafte. @o mürbe fd)on frü^ ber @imi für d;rtftlid)e fünft,

ber um nie berlaffen ijat, getoeeft.

!£)a.8 ran^e 35afem be§ Mittelalter^ fyatte einen reiben

Sd;mud: ton £>olfMebem nnb poctifc^en Uebertieferungen.

£utl;er l;atte ein 3ntereffe für baS SlltcS. (§x gebaute an bie

Sagen bon £ietridj bon23em nnb bon MarfnlfuS. (*r fammelte

peiftergefänge nnb ergebe fieb an^icinefe guep; befonberSmar

ünn ba3 Slnbenfen feiner Öanbelmutter , bie auf ber Sartburg

gelebt Imtte, ber ^eiligen dlifabet^ bon Xlumngen tfyener. (rc

freute ftc6 r einen ®rfyftallßedj)er 31t befreit, ber a'u§ i^rem 9?acbla|

flammen füllte, unb bei feierlichen Gelegenheiten lieg er tiefen

23ed)er freifen.

3m 3al;re 1501 berltefj er (Stfcnad), feine „liebe ©labt"

unb begab ftcf> nacb Erfurt auf bie llniberfität, bon feinem $at er,

beffen Sage fiel) gebeffert l)atte, unterfingt unb utm 3uriften be=

ftimmt. Erfurt mar bamalS bcppelt fo ftarf bebolfert aU je£t.

T)ie ^ocbfdmle , 1878 geftiftet, ftanb in fetebem Slnfe^en, baß

anbere ttniberfitä'ten bagegen toie Sd)ütjenfd;uten galten. 2113

burefy bie t;uffittfcbe £3emegung bie ©eutfeben au$ ^3rag getrieben

mürben, jogen fie nad) £eip$ig unb nad) Erfurt, meines balb für

ein jmeiteö ^rag galt. 9cod; ftefyt M enge fc^märjticbe , Jefct

beröbete Unibcrfität^gebä'ube. §ner ftubierte Martin juerft ^mei

3al)re tateinifebe Sinteren unb artftotelifebe s^i(cfopl)ie. ©riecbtfcb,

ipebräifcb unb Gefdncbte mürbe nidj>t gelehrt. (§x erfreute ftcb an

Birgit unb Slefop, and; an £ibiu3 , £erentiu§ unb ^tautu£. (*r

fagt bon Gicero'3 5Ber! de offieiis: nacb leiner anbern (Schrift
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tonne bie 3ugenb beffer 51t einem ehrbaren Scmbet angeleitet

»erben. £)te ^S^ilofc^ie ftnbierte er nad) Stomas, @cotu8,

£)ccam , Gerrits ab Slfliaco, SoIjamteS (Serfon unb (Gabriel 25et.

9cad) jtoei Sauren trurbe er magister artiuni mit bem 9tec^te,

über bie ^itofoplu'e p lefen nnb er Ijctt in ber ST^at eine furge

3eit über ariftotelifebe (Stfyif nnb pjtyftl Vorträge gehalten. £)te

$?agifterpromotionen tmtrben bamal$ mit r/ol?ergeierttd)feit nnter

23erantragung öon gadetn begangen. „3d) fyatte," fagt Stoiber,

„bag leine gcitltd^c trettttebe grenbe bergteicr>en getrefen fei. 3ttfo

fyiett man and) ein groß (Gepränge nnb SÖefen, trenn man Doc-

tores machte, £>a ritte man in ber @tabt untrer, bajn man fid)

foitbexltcr; fteibete nnb fd)müdte > toetdjeS alte3 balnn ift nnb ge^

fallen, aber tdj> trollte', bag man'3 nod) hielte.

"

8utfer3 Hntberfitätgleben trar nid)t oi)m Jugenblicfye grifebe

unb WtimUxMt dx trar fröfylid? im Greife ber grennbe, er

uab>m X^eil an ber «Saujagb ; er fd)ä|te ba3 eble Dtttterfpiel unb

fafy barin eine 33eirafyrung öor befen bitten, 33on ben getrölm^

liefen ^erberbniffen bei Unber[ität3tebenS blieb er frei, unb aueb

feine erbitterten ©egner trtffen ttjnt nichts Unrechtes au§ jener

^cit nac^ufagen.

(Seine (Stimmung trar nid)t auggelaffen unb nid>t über^

ftrcmenb Den ®raft ; bie @dmd)ternl?eit unb ber religiöfe (Srnft

trar auefy bamalS bei ifjm rertraltenb. tiefer (Srnft trurbe burd)

bie &el)rer begünftigt, benn bie Unitocrfität trar fo ftreng fird)lid)

trie möglich £ie meiften ^rofefforen traren ®eiftltct)e unb

Würbe, ©er Gtarbinal 9taimunbu3 befugte Erfurt 1502 unb

rerlünbigte ben Slblag. Sc^t traren bereite einzelne Spumaniften,

geiftreid;e s$rofan^ilolegen unb ^ceten, trie (£rotu8 9tubianu3

aufgetreten, aber ber junge Öutl^er gehörte nicfyt 51t i^rer Partei.

(£r ftanb mit allem feinem Genien unb Streben t>ietmer>r auf ber

fcfyolaftifdjen unb priefterlicb>en «Seite; ©eine £efyrer traren



12

Ufingen unb £rutoetter, biefetben, bie fpäter ät$ eifrige Vertreter

be$ Wien gegen ilm fcbrieben.

9?un erwartete §an^ ßütfer, fein Sol)n roürbe fid; 51a

3uri§!prubenj ioenbcn unb einft all 33ürgermeifter ober aU fürft-

lieber Üxatty eine glänjenbe ©teile einnehmen; auefy fyatte fid;

Martin bereits ba3 beimaß fefyr loftfpielige Corpus juris civilis

angefdmfft, als er plb^tid) feine £aufbc$n abbrach unb in$ Softer

ging. 2öa3 i^n ba^u befummle, mar bie Selmfud;t fromm 51t

toerben, toetcfye il)n oon Mnbtyeit an Begleitet fyat , unb ba§ 23or*

urteil Jener 3-eä-> e£ fei ber Staub ber 3uriften, e$ fei ber toelt?

ticfyc Staub überhaupt nid)t @ott gefällig. £en Eintritt in«

Softer nannte man bie 23efel?rung. £\vd (Sreigmffe fyabcn be^

fanntlicr) biefen ©ntfdylug pr Sftetfe gebraut. Sie einft ber eble

18jährige Jüngling ^cinrid) Sufo burd? ben Zct feiner SOtutter

fo erfdmttert iourbe, ba£ er to Softer ging, fo fyatte e£ eine

älmlicfye SÖirfimg auf früher , ~aU fein greunb 2lterm3 in einem

^toeifampf erftoeben untrbe. £utl;er, felbft in fcfytoermiitfyiger

Stimmung, tourbe in ber 92äfye Oon Stutternl)eim Oon einem

®etoitter überfallen ; er toar in Lebensgefahr unb inbem er fiefy

unbereitet füllte , ju fterben unb oor feinem Siebter 51t ftel)en,

tl)at er ber ^eiligen 2lnna baS ®elübbe , Wönfy ju derben. dt

toäfytte ben Orben ber 5Iuguftiner Eremiten. 91od) einmal, efye

er ber SSelt abftarb, oerfammelte er feine greunbe ^u einem 5lb=

fd)ieb§ma^l mit Öautenfpiel unb (Befang. ©a fagte er ilmen:

„Qmte fe|t i^r mid); r)infort ntebt mel)r." Sie begleiteten iljn

mit Sutanen big an bie $tofterpforte. (*r nalmt feinen Birgit

unb ^ßlautuS to ftofter mit
; feine ioettlid;e $leibung unb feinen

9ftagifterring fcfyidte er feinen Geltem. (£r t^at biefen Schritt

ol)ne Stffen feines $aterS ; biefer ^ürnte fyeftig barüber unb toar

$ioci 3afre lang unoerfolmlid;. &$ toar eine llebereitung oon

9)krtin§ Seite, bod? toar baSUnrcd)t me^r auf Seiten ber^eift*
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ticken r bie Um olme 9xücfud;t auf tm Tillen ber Eltern auf*

nahmen. 9cocfy fte^t ba3 Softer, Befanntiicfy unter £önig grieb*

riet) Silfyctm IV. fcort ^ßreufjen reftaurirt > unb bie gelte , meiere

Öutl;er Bewolntte, ttrirb gezeigt.

3}ie 3luguftiner Eremiten maren ein neuer unb toürbiger

Orbcn unb man burfte erwarten , Bei ilmen mefyr £ngenb unb

(Mdjrfatnfeit aU Bei mannen anbern 51t finben. Eigentliche

Eremiten maren fte ntcr)t- 3m 3a^re 1505 erfreuen ifyre neuen

Statuten, nicfyt ftrenger al% anbere Sftöncn^regetn , aBer and)

nid)t gelinber. Sie getoä'Ijrten für töiffcnfd^aftlic^e 2lu3Bilbtmg

nur Befd;rän!ten 9xaum unb enthielten, tüte alle Sftönct^regeln,

mand&e$ $(eintiefe, %. 39. für unBebeutenbe S3erge^en bie ©träfe

be$ auf ber Erbe @i#en&

33ei ber Einfleibung toar ber Eonbent in ber $ird)c ber*

fammett. £>er ^3rior ftellte bem ^obi^en bie fcfytoere 23ürbe bor,

bie er übernehmen foll : fct)ledj>te ®oft unb üleibung, Sachen unb

gaften , bie Sclmiad; ber tomttl) , bie Oebe be§ ütofter^. £)er

9cobi$e berfpracfy, ba3 SllleS ju tragen. £er ^rior nal;m tfnt auf,

ber ganje Eonbcnt rief ba3 hinten unb ftimmte ben SptnitnuS

:

„Magne pater Augustine" an, ioäfyrenb bie ^IBfcfyerung be£

£cmptfjaare$ unb bie Einreibung gefcfyal). @o berfpradj) Martin

Sutt^er „®ott unb ber feligften Jungfrau Wlaxia unb ben 33er*

ftetyern be£ £)rbeii3 ®el)orfam, 2lrmutl) unb $eufd^eit nad? ber

3regel be3 ^eiligen 2lugnftinu3 Bt3 in ben Stob." 5In bemfelBen

borgen lamen nod) einmal feine greunbe bor bie $lofterpforte,

aBer er lieg jtcfy titelt bor ilmen feiert. #

9)fit ber 2lBlegung be6 ©elüBbeg fyat Martin pgfeief ben

EntfcBtuB gefaßt, Geologie ju ftubieren unb ^rieftet ju toerben.

5lBer fein ^roBejafyr toar bem ©tubtum ntcfyt günftig. 9J?an fd)tug

alle Scfutl)e über einen Seiften, unb bie gratreS, pm £fyetl unge*

Bitbetc Seute, toaren bem jungen ®elefyrten md)t fyotb. „(Sie
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toctren nur gram," fagt er, „baß td) ftubterte
;
jagten : Sic mihi,

sie tibi, saecum per nackum." ir mußte bie £fyür Ritten, bte

®ird)e auSfefyren, ba£ t^eimttcBe ®emacb anbräunten, mit bem

33ettetfad burd) bte @tabt imb auf ba§ £>orf gelten unb ®äfe bon

ben dauern etnfammeln, \o par, baß jicfy bte Unioerfität für

tfyren SOcagtfter serroenbete.

öutfer felBft Befeuerte ftd> hierüber niebt. (ix übernahm

ba£ 2llle3 gaitj nüllig unb tierlangte, nod) me^r |u leiften aU U)m

auferlegt mar. (Sr Sollte in ben §tmmel ftürmen. (ix mürbe

ein Verfolger unb £obtfd)löger feinet eigenen £eiBe£. Senn

man nur bie eine $afteiung, ben groft rechnete , fo märe fte im

«Staube gemefen, einen jungen 9)?ann fcon weniger fräftiger (Ion*

ftitutien umutBrtngen. !Ta3 ^arte SeBen feiner 3ugenb Befähigte

iJm 5U außerorbentticfyen Seiftungen im junger. Wxt gttg unb

Ü?edj>t, aBer olme (Erfolg , fpracben feine 23orgefe^ten gegen feine

„Singularität". @r Beichtete täglid?; menn er im Saufe ber

2öod?e megen be§ Stttbium3 horas oerfäumt l)atte, J)otte er btefe

am Samftag naefy. (ix ^atte fiefy 21 ^eilige ermäl)lt, oon benen

er an jebent 2öod;entag breien Befonbere ^nbac^t mibntete.

(ix fanb Bei bem allen !eine 9iiü)e be3 Sperrens ; ntcr)t in ber

33eicbte, meit er fyörte, bie SIBfolution gelte nur Bei einem botl*

lommen aBgetegten 55efemttniß unb er mußte Hagen : „Ser lann

merfen, rote oft er feilte V 9ticfyt im @eBet , tpeil er oernommen

t)atte, bamtt e3 (Störung ftnbe, muffe erft oollfommene üteinfyeit

ba fein. Triebt im Öefen ber ^eiligen Schrift, benn er füllte ftcfy"

ijur bon ben marnenben unb brol^enben ©brüten getroffen, unb

er litt an qttälenbeu ©ebanlen üBer bte emtge unb unmanbetBare

23orfyerBeftimmung. 2lucb ba3 tt)eotogtfd)e Stubittm führte üp
ntct)t jum inneren frieren, benn eben in ben großen ©cfyotaftifern

fanb er bie 23orftellungen , bie tlnt unruhig mad;ten, Beftätigt.

£>te ^rebiger in (Erfurt Ralfen ü)m nicfyt, benn il)re Vorträge
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maren metftenu)eil3 ganj unerqütdli^. (Sin ffiMty fyielt eine

<paffion3prebtgt itnb Braute barin gmet «Stunben mit ber Unter*

fudntng 51t , cb nnb rote bie Quantität bon bcr Subftan,} üer*

[Rieben fei?

G£g maren feine befonberen üMffettyaten, töelcfye Öutljerg ®e*

mütlj bebrüdten. %Ivlx ber größte Unberftanb formte eine fotebe

llrfacr)e jener ©eelenteiben öotau$fe|eri. ^Doctor sßauluS in

£eibelberg Ijat bie abfurbe SBerrmttljimg au&gefproben, &utt)er

muffe feinen grennb 2lleriu3 felbft im Tudi erftoefen l)aben.

£er malere nnb einige ®runb feiner Unruhe lag barin > ba£ er

nad) oolTfommener 9xein^eit beS^er^en^ rang nnb fid) babei oon

böfen ©ebanfen beftürmt fanb. SBä^renb er betete nnb fämpfte,

überfielen u)n Slnmanblungen oon £>oxn, £>ajL SDhtrren nnb 23er*

gtoeiffung. @r füllte bie tiefe ©ottentfrembung be§ menfd?tid;en

|>ergen^, bie nur wenige SPtafdjett feft to Singe ,$u faffen magert.

£er Sftcmn, toeld^er ilnt mafyrenb biefer feigeren 3ett auf*

red)t erhielt , mar 3or)ann Don ©tempifc <xu§ 3Ketfen. (Sr mar

fcort £t)arafter ein ä'cbter (Sbelmann, ber fter) bitrct) geiftige Vor*

jüge au^tt£etcr)nen fuebte, bamal§ ®enerabifar b'eg Slngufttner

(Sremiten*£)rben§ in ®eutfd)lanb. 2lud) er ^atte in ber fcf)c(a*

ftifeben £t)eotogie feine reebte ®eifte3nat)rung gefunben , nnb ftd?

ber mfyftifd)en Geologie $ugett>enbet> meiere nid)t buret) £r)ättgfeit

beS 3$erftanbe§, fonbern burcr) (Smpfinbttng ber göttlichen Siebe

im ©er^en unb in tiefer @etaffenf)eit nnb ©elbftocrnid)tung ®ott

31t erlernten fuebt. Selbft Staupe berftanb anfangt 8utt)er, ber

irmt beid)tete, nid?t reebt , bod? fanb er ftc^> nact) unb naef) in ber

Sage be8 jungen Cannes suredjt, unb mußte ilnt 31t tröften, inbem

er biefeö ^cetentetben at3 etma§ ^eitfame^ erfannte , aU eine

23emat)rung t>or Stolj, at3 eine Vorbereitung für fünftigeS 2Öirfen.

Sutt)er befanb fitf; nod; in btefem angfttootfen ©emütt)^u*

ftanbe, als er imgrul|ja^r 1507 bie ^rteftermeifye empfing. 97:oct)
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fteljt bie Äirdje itnb bex 2(ttax, box ioelcbem tiefe ^eilige £anb^

lung gefd*al?. Stuf bem gupoben box ben «Stufen be3 HltaxS

liegt ber (Gxabftetn be3 (Sxfuxtex Geologen 3orf?ariä, melier im

Scfyxc 1414 auf ber $ird)euoerfammlung 31t GEonftans ben 3o*

I;anne$ fntfj berurtfyeilen I;a(f ; an biefer Stelle ttmxbe ber neue

£mj3 oxbtntxt, burcb ben 2öetfytnfd;of 3ofyann ben Öa^e , ben

(Eoabjutox be§ @r#bif($öf$ bon Sftatn^. &ittfyex ioax bamafS felbft

nod) ein Eiferer gegen jebe Hbtoeidmng 00m ^apfttfyum ; er fyätte

felbft mit f>anb angelegt, um bexmetntlid^e $e£ex 31t verbrennen.

Hm Sonntag Kantate, ben 2. $iai 1507 , follte ÜD?arttnu3

feine ^rimij feiexu. (Sein $atex, bex nod; immer ^üxnte, toax

eingelaben ; er tarn mit 20 berittenen — ö)ä^xfc|emlic^ 23üxgex

au3 bex ^exixanbtfcbaft. £)ex 2£eifybifd;of unb viele f)ol)e geift*

liebe £exxen maren zugegen. SÖa^xcnb bex geier erlag SötatimtS

beinahe bem @efül;le feincxllntinirbigfeit; man mußte ilnt juxiftf*

I; alten, foufi fyätte ex fiefy mitten in bex ^eiligen §anblung vom

Utax entfernt. ©et (Gotte^bienft toar vorüber. (£tn (Gaftma^t

folgte unb bei biefer (Gelegenheit toagte üDtoxtin mit bem geftxen=

gen 2>ater £u xeben. „SÖatunt fyabt 3.^x (Sud) fo Ijart batoibex

gefegt unb fettet e$ oie((eid;t anet) jefct m d)t altjugexne ? 3ff$ boefy

ein fo fein gerufyfam göttlich Söefen !" (Gott ^abe il;n bttxcfy eine

(5rfd;cinung Oom £nmmet 311m $loftexteben bexufen. ©ie Ijoljen

@eiftlid;en verhntnberten fiebübex bie Unntfxiebenfyeit be$33atex$.

<Dex 211t e extoibexte : „3l?x Spexren, fyabt 3^x nidjt getefen in bex

Scbxift , baß man ^Satcx unb SDhtttex efyxen folf?" Unb bon

jenem lnnimlifd)en ühife fagte er : „(&vtt gebe, baß e£ nur nicfyt

ein betrug unb teuflifd; (Gefpenft fei!" — lauter Soxte, toeld;e

Martin feeftürjt machten unb in neue Unruhe verfemten.

3nbeffen fam ex am ©cfyluffe feinet (Exfuxtex 2lufentl;alte3

unter* bex Leitung bon @taupi|$ boefy 31t gxö'fexex innerer 3uber*

fid;t. dx ftubiexte 2hta,ufttn$ Sdmftcn gegen ^etagiu>3 unb bie
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^elagianer. £3efonbcr3 bie legten ©Triften Sluguftine gegen

bie Selber oon SÜJaffilta (bie fogenannten Semipelagianer) toaren

iljm tröftlidi;. fie gaben tf)m jugletd) bie JRicfytung auf ben reit*

giöfen Determinismus , auf bie Verneinung ber menfcfylicfyen

greifyeit unb bie Sefyre einer unbebingten Slb^ängigleit oon ®ott.

Sluguftin tefyrt bie guten 2öerfe beS Triften anfeuert nicfyt als beS

Steffen, fonbern als ®otteS eigene Söerle — Deus suuui opus

coronat in fidelibus. 3m unabtäfftgen (Stubtum ber ^eiligen

Schrift laut Suttyer fcfyon bamatS %u einem tieferen $erftänbnij3

beS 2(poftelS ^auluS. grüner toar eS i^m fd^redltct) , baj? laut

bem Briefe an bie Körner (I. 17) and) im (£oangelium bie ®e*

redjtigfeit (Bettel offenbart toirb. @r backte babei an bie ftrafenbe

®ered)tigMt. 9hm aber erlannte er, bag In'emit ein göttliches

®ef$enf an ben ülftenfcfyen gemeint ift> baS $inbeSred;t, eine un*

oerbiente (&abe oom Spimmel. W tfym btefeS flar tourbe, traten

ftd) tfym bie £tyore beS ^ßarabiefeS auf. @S toax bieg mcfyt eine neue

£el?re, fonbern eine alteSafyrfyett, toelc^e ber$ird)e nieganj oer^

loren gegangen, aber fie gtid) einer t^etüoeife oerfdnitteten Duelle,

bie lieber aufgegraben unb gugängltcr) gemalt werben mußte.

(Bleidbjeitig arbeitete erraftloSanber fcfyolafttfcfyen Geologie

fort, ©eine befonbere (&abe toar mcr)t bie fpeculatioe. £utfyer

toar nicfyt ein £)enfer rote 8eibnt| , fyarmonif cfy , umficfyttg, riü)tg,

toeite (Gebiete beS StffenS umfaffenb unb biefelben in eine confe*

quente ®efammtanficfyt $u oerarbeiten geeignet, dx liebte oiel*

metyr baS ^raltifc^e, Originelle unb ©eltfame ; er ^ob eine ein*

jelne @eite ber Sa^rfyeit, oon ber fein ®emütfy mächtig ergriffen

toar, in fülmer unb paraborer SluSbrucfStoeife fyerbor, unb grämte

fiefy toenig barum , ioenn er mit Steuerungen , bie er %u anberer

3eit getrau l)aben mochte, fcfyetnbar ober ioirftid? in Siberfprudj}

geriet^. ®erabe auf biefer (Sinfettigfeit feinet geiftigen £)rga*

niSmuS beruhte pm S^etl bie außerorbentlicfye 2öirmng . feiner

2£)terfc§, etilen. 2
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populären ©Triften. Sietool?! alfo nicfyt ^Inlofopl? im eigent*

Haften ©inne beS Sottet, loar er bocb, in ber ^tu'lofept)ie unb

Geologie beS Mittelalters tiiofyj gefdntlt xmb oottfommen 31t

£>aufe.

£)ie fd)olaftifd?e Siffenfcfyaft fyattt fidj befanntlid) $&et*

inmbert 3afyre oor Sutfycr gefpatten, unb eS ftanben fidj auf ben

Unioerfitaten, unb innerhalb ber gemeinfamen fircfylicfyen lieber*

geugung , gtoei große Spulen gegenüber. ©8 toar bieg berfelbe

3toicfpalt , freierer aud; fonft in ber ®ef$tc$te ber ^ilofopln'e

ans Sid)t getreten tft £)te eine ©cfttle, oon 2Infe(muS unb

Stomas ausgegangen, fyielt feft baran, bafs bie erleuchtete 33er*

nunft bie f>auptfä£e beS efyriftlicben (Glaubens als ©ä^etten,

als unter fidj gufammenl)ängenbe Sabrl^etten, als not^enbige

Safyrfyeiten einfefyen unb nadjtoeifen fönne. §>iegegen erl?ob fiefy

bie anbere ©drnle , bereu £aupt «ScotuS toar. @ie Ijielt gtoar

biefelben c^tiftücr)en ®laubenSfä£e feft, aber fie geigte mit über*

legenem ©djarffinn, baß bie 3?ernunftbett)eife nicfyt ausreichen,

bafj otelmel?r bie ®ir$enleljre als Offenbarung angenommen roer*

ben muß. öS tft im 2Öefentlid)en berfetbe Hergang , ber ftcf> im

18. 3afyrlmnbert in bem (Gebiete ber neueren beutfcfyen ^ilc*

fopfyte nüeberfyolt f?at. 2£olf meinte, bie pln'lofepfyifcben 4öctoetfe

für baS £)afein (Lottes für immer feftgeftellt gu fyaben) $ant

löfte fte auf, unb grünbete bie Itebergcugung Oon bem & afein

Lottes allein auf baS geugnig ber praftifcfyen Vernunft. &hen

fo fyatie £l)omaS baS @ebäube ber 23cioetSfü^rung aufgerichtet,

©cotuS eS niebergeriffen. £ie eine Sdmle tft bie ber ^eatiften,

bie anbere ber9tominaltften; öutfyer gefycrt nt ben lederen, ©ein

Reiftet, aus beffen ©driften er gang befonberS gefeböpft §at, tft

Süfyelm £)ccam, ber ©datier beS ©cotuS, ber fülme ©feptiler,

belannt in ber beutfeben ®efd?id)te als ^ertfyeibiger beS £atfer#

£ubnüg beS Bauern gegen ben ^apft. Slucb Dccam tft in feinen
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®tauben§fci£en ftreng ortfyober; bie
s3ceminaliften maren fern

babon, bie firdilidie Se^re unb £rabition untergraben ju motten;

bennod? lag in ifyrer £)enfmeife ein Beitrag £ur Befreiung be§

®eifte$ fcon fyerfömmtid)cn geffetn ) eine Anregung ^um felbft*

ftänbigen gorfd^en.

öutfyer mar aU ®etel)rter geaebtet, als er ben 3iuf naefy

Sittenberg erhielt, (ix entfebtoß ftdj) ntc^t leicht, bemfetben ju

folgen; nur aus ®djorfam gegen feinen Obern, 3ol?ann oon

@taup% ging er barauf ein.

'£a3 ©ad)fenlanb , meines oom pax% M§ jum (Srjgebirge

fief; erftreefte, mar erft feit tejer 3ett in bie jmei Linien, bie Ghrne*

ftinifcr)c unb bie Atbertinifc^e geteilt
;

jene fyatte in Sittenberg,

biefe in ©reiben ifyren @tfc ; bie eine mar bamalS burd) (£fntr*

fiirft griebrid? ben Seifen , bie anbere burc^ $>er$og @eorg &et*

treten
;

jener mürbe ber £Befdj>üter> biefer ber (Gegner ÖutfyerS.

grtcbrtcr) ber Seife mar ju ber gelt, als Mfer äftarimitian

alterte, ber gead)tetfte gürft in £>eutfcfylanb. fr mürbe nadj

$rarimitian3 £ob ^eid)&3ermefer. dx fyatte fttSfidjt auf bie

laiferfrone ; er münfd)te fte nicf)t. (ix berbiente ba3 Vertrauen

ber Nation, benn er fyatte mirflid) gut regiert; ba% fd)önfte unb

fict)erfte 3eugnij$ fyiefür ift bie £jjatfad?e, ba£ in feinem Öanbe

lein ^auernfrieg entftanb. dx fefyü|te ben geringen SJttann gegen

bie tfyrannifd;e Üxitterfcfyaft.

©eine ürd^tid^e ®eftnnung fyatte nod) gan$ ben £fyarafter

be$ Mittelalters, (ix pilgerte 1491 mit anberen gittern 311m

^eiligen ®rabe. dx haute bie @d)to$'ir^e ^u Sittenberg

(1499 mürbe fie bollenbet), unbmie er für ifyre Ausstattung forgte,

fiei)t man aus bem merfmürbigen 23ucfy „3aigung beS £od)lob=

mürbigen £eiligtfyumS ber <2tifftürd>en Allerheiligen ju Sitten*

berg" (1509). Ta maren 5005 Reliquien. An ttyre An*

fd)auung maren Abiäffe gefnüpft, bie ftet) ^ufammengenommen auf
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1443 3ai)re beliefert. £)ie ^ßctrttfeln imb bie ^epltniffe berfelben

Ratten 200000 ©ulben getoftet. 8$i$tg ©etftXtd^e gehörten jum

stifte, 10000 Neffen Würben jäfyrltd) getefen , 36000 <ßfunb

WacbS oerbrannt.

griebrid; tooltte fein 8anb mit einer f>od?fdj)ttte Begaben, an

bie man fid) als an ein Orale! toenben tonnte. 3m Saufe oon

100 Sagten, feit ber «Stiftung ber Uniberfttät Seip^ig 1409,

tourben jelni bcutfcbc .*pod;fdntlen errichtet ; Wittenberg mar bie

elfte, ©er Anfang mürbe 1502 olme päpfttid;e ©enelnnignng

gemadit. £)iefe erfolgte 1507. üDtatin ^otitct), griebrtd)§ 8eib=

arjt, sugleid) 3urift unb Xfycolog imb greunb ber £mmamften,

unb @taupt£ macbten ben $orfdj)tag; griebrid? lachte anfangt

barüber, baß fein ärmlid)e§ Wittenberg @i£ ber 3pod)fdntte mer*

ben fotlte ; e3 beftanb au£ einer geringen luja^l bon Öelnnptten

mit @tro^bäd;em ; märe bie ©tabtmauer nicbt gemefen , fo I)ätte

e§ eigentlich ben tarnen eines HmberfttätSborfeS berbient. £>ie

llmgegenb mar meribifc^eS £anb; im 12. 3al?rlnmbert würben

beutfcbe £otoniften aus ben 9ftjeinlanben Inngefüfyrt , aus tiefen

entftanb bie £3ürgerfd)aft , ftreitbar unb tebenStuftig, tote anber*

märtS. £)ie Wenben burften nur außen bor ber ©tabt molnien;

Sutber lennt leine roheren 9)?enfd;en, aU bie menbifd?en dauern.

Wittenberg, fagte er, liegt an ben äugerften ©rängen ber (Sibiti*

fation(in termino civilitatis). Wäre man nod) einmenig meiter

gegangen, fo märe man mitten in ber Barbarei. £ieß mußte aud)

^ilipp ©cbmar^erb bon $for$,eim empfütben , ba er aus ben

gefegncten Säubern sßfafy unb Würtemberg in jenes @täbtd>en

beS Sorbens berfe^t mürbe ; er mocbte bie gute Äücbe unb ben

ebten Wein feiner §etmatfy bermiffen, ba er in einem Briefe aus

Wittenberg llagtc : omnia sunt barbarica.

Snbeffen erblühte auf biefem raupen £3oben ein bebeutcnbeS

geiftigeS Seben. DlilolauS 2lm3borf, StnbreaS 23obenftein bon
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®arlftabt unb ber 3urift Henning ®öbe waren beräumte Sefyrer

;

«Staupifc würbe ber erfte £)ecan ber tfyeotogifdien gacultät,

tS^rtftopf) bon ©cfyeurt au8 Nürnberg einer ber erften Dtectoren.

tod) bte Stlb^ett be3 bamaligen UntberfitätSlebenS blieb ntdjt

aus, 1512 würbe ber9?ector bon einem relegirten ©tubenten au3

Dxacbe erftod/en.

öutl;er be^og baS Sluguftinerflofter. 4öet feiner ©cbüd^tem*

fyeit würbe e$ il)m fe^r fd^tt?er, ju prebigen; ^tauptl^ rebete einft

lange mit ii)m unter bem Birnbaum im floftergarten, efye er fid)

entfcblog, anfangt nur im Älpftcx, fpäter äufy in ber ©tifteurere

$u prebigen. 39ei Xifcbe im ftiefectorium würbe bte 23ibet bor*

gelefen. In ber ttntberfität fyielt er Vorträge über 5lugufttnu#.

Slucf) fumaniften ober ^octen Waren aU ßefyrer angeftelft, aber

fie waren nicfyt bon großer 25ebeutung. ötttfyer ^atte mit ilmen

wenig ^erfefyr, boeb fing er nun an, bie griednfcfye unb fjebtäifd^e

Sprade 31t treiben, binnen weniger 3a^re würbe er ber ge*

aebtetfte £efyrer unb ^rebiger. £)t;ne nad) bellen fingen 31t

trauten, 1) atte er eine angefcfyene Steifung erlangt. ©d)Wacfye

®emütt?er werben bureft ba8 SHefterleben botlenbö gefnidt
;

ftarle

(Ifyaraftere ergeben ftd) 51t befto größerer ®raft, inbem fie lernen,

gegen fid; felbft Strenge ju üben unb ber ^3flid)terfüllung &t(e3

nad)3itfe|en. @o war e3 bei Sitt^er.

$011 Sittenberg au$ unternahm er 1510 feine Steife nad?

9?om. (St fyaüe einen Auftrag für feinen Orben au§ptxifyten,

aber e£ ift nid?t me^r 31t ermitteln, wobon e§ ftd? Rubelte. 3 1Is:

gteid) berbanb er bamit bie (Erfüllung ein e3 in feiner 3ugenb über*

nominellen ®elübbe$; e3 war alfo eine Sallfa^rt. ©äfyoit jwei*

mal fyatte er in Erfurt eine ©eneralbeicbte abgelegt ; nun pilgerte

er nad) ber ^eiligen ©tabt mit ber 2lbfid?t , bort nod? einmal ftcfy

einer folgen 23 eidite über fein gair
5
e3 öeben 311 unterbieten 2)-

(Er reifte 31t gufj ton Softer 51t Ü(öfter. £ie ßin^altung einer
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geraben Sinie tft Riebet nicfyt $u ertoarten. UeberbieB traben fid>

Sagen an biefe Dtöfe gefnüpft
;

£>eibelberg ; baS Scfytoabentanb,

OTincben, Ottobeuern, §ol;enafd)au, Sperren^temfee, güfjen nnb

£of)enfd)h)angau fi>fi er befucbt tyaben. „Senn icf) Diel reifen

föttte," fagt er in ben S£tfd^reben, „tooltte id) nirgenb lieber, benn

burcb Sd)tt>aben nnb 23afyertanb gießen , benn fie#finb freunbtid)

nnb gutmütig , Verbergen gern , geben gremben nnb Sauber^

(eilten entgegen nnb tlnm ben beuten güttief) nnb gute Ausrichtung

um i^r (Selb." £ie Sacbfen, bemerfte er, berftünben bie $ktyeru

niebt , fonbertieb bie nicr)t gezaubert finb. ^fteifeil) aft tft aber

ber 3ufa^ : "3a, bie £*afyern berftefyen bisweilen einer ben

anbem niebt rect)t, toaS grobe $3afyern finb ;" bier mag ber norb*

beutfebe Sauberer ettoaS p rafcb bon fieb fetbft auf bie ^Öa^ern

gefd)toffen fyaben.

3n ber Sombarbei femb er fcbtoetgerifd)e ^öenebictiner. 3u

SDMlanb lernte er ben 2lmbrofianifcben SRitu^ rennen; ai$ er

©otte^bienft galten tollte, fagten il;m bie ®eiftlic^en: Non

potestis hie celebrare ; nos sumus Ambrosiani. Qn ^abua

nnb Bologna litt er an gieber. Qn glorenj beftmnberte er bie

§o3pitäter für 'traute nnb üinber.

2113 ber Sanberer 3iom erbtiefte , fiel er nieber nnb rief

:

„Sei gegrüßt, btt Zeitiges 9£om, breimat Zeitig bon ber TOrt^rer

^3tut, ba3 ba bergoffen tft." 3nbem er auf baS ^om ber cfyrtft*

üct)en 23or$eit blidte, lag tn'erin feine Ueberfpanmmg. £)ier

Ratten Xaufenbe bon iSefennern dfyrifti gelitten. 'Die tirebe

feierte ifyre ^eiligen (Sebeimniffe in ben tatafomben, px $eit, ba

fie über ber (Srbe bon ben Sett^errfcbern oerfotgt nntrbe. £)iefe

£errfd?er fielen nnb ba3 alte t)eibnifd)e 9^om mit ttmen; bie

cbriftlicbe $trcfye ftieg aus ber Verborgenheit auf, nnb $tom iourbe

mit feinen fieben streben in einem neuen unb befferen Sinne bie

(Sentratftabt be$ 2lbenblanbe$. £>er -53ifcf)of oon $Hom betrieb
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jid? toürbtg, als ein §)trte ber 33ötfer geehrt |u toerben. (Sr toar

in ber Zfyat ein 33ormnnb unferer ber SGöilbljett px enttoölmenben

$orfal?ren, in faiferlofer $ett ber einzige $ort ber ©nfyeit, oft

ein Sarner nnb 33effrafer ber SJMcbtigen, ein 33efcbüfcer ber

Unterbrücften ; ba£ Ebertblanb fyat leine größeren SÖofyttljä'ter ge=

t;abt, als einige jener Banner , bie auf bem bifcfyöfItcfeen Stufte

31t 9tom fafjen. £)ie @tabt toar eine SlnbacfytS* nnb ^uffucbts*

ftätte ber (Gläubigen, ein 23atertanb für Sitte, bie i^r Sßaterlcmb

verloren Reiben. §ier toaren bie ®ircfyen nnb Auftritten für atte

Dcationen, für bie ©eutfeben infonbert)eit bie ^irefee Santa Maria

della anima. Söcüjrenb ©ante nnb Petrarca gegen ba3 25er*

Serben ber ©egentoart in 9tom eiferten, fallen fie bod) in i^r bie

gemeinte ©otte^ftabt auf ^eiligem 23oben, bie ©tabtelönigin , ein

$lbjbtlb bei f>immel§ , beffen Slnblicf ba? £)er,} be3 (priften mit

€nt Riefen füllen muffe.

@o toar ei bei Öutfeer , als er bnreb bie Porta del popolo

einbog, im Anfang bei Semmel 1510. dx fa^> bie frfypta be$

iSalirtit^ ba3 Qtotoffenm nnb ba£ ^antfyeon, and? ba$ oermeto

licfye 23itb ber ^apftin 3c^anna. dx fal) bie krümmer bei alten

Storni nnb beamtete auefr bie eben entfte^enben ©emalbe ber

großen SDMfter 9tafael nnb SDftcfyel Slngelo. 2Ba3 man bamalS

ben pilgern geigte an Reliquien > toa$ man il;nen erjagte bon

feltfamen Segenben nnb Slbtäffen, ba3 ift atiei cmfcfyaultd) be*

ftrieben in bem gleichzeitigen 33u$ : Mirabilia Roraae, toelcfee^

^nerft 1475, bann aneb 1510 erfefeten. ©ine ©cfyrift gleiten

Spalts featte ben Xitel : „Sie Ütome gepanet toarb n. f. tt>.,

toai tireben in 9tom fimb nnb toa3 £eittlmm nnb (Seitab in

ben ttrdjen allen ift. Nürnberg 1491." $apft (Tregor, fo

Jjeißt ei tyier, gab ber tirebe im Lateran fo biet £age Slblaß,

ei brei Xage nnb 9Zacfete Kröpfen regnet. Ser bie 28 (Stufen

ber Scala santa pt ^eterSfircfee mit Slnbacbt hinauf* oberer*

'
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untergeht, §at taufenb 3af)re iMag. 2Öer ba§ £ucfy ber 23ero=

nifa anfielt, üerbtent fieBentaufenb Safere 2lBtaß u. f. tt>. 23on

<pimmelfaljrt an toirb ein £ud; aufgefangen , ba£ ^ßapft (Tregor

über bte TOrtfyrer betfen lieg ; toer für eine (Seele fieBenmal bar*

unter lungert, unb fieBen $aterunfer unb 9loemaria Betet , erleft

biefelfie <Seete au$ bem gegefeuer. Sut^er glaubte bamal3 nod?

ba§ alleö; e£ machte üjn ntcfyt3 irre, er Befucfite bte §ettigtlnrmer

mit 2lnba$t unb e£ toar iljm fester Öeib , baß feine Vettern nod)

iucr)t geftorBen toaren, baß er fie fyettte tonnen Bei biefer belegen*

Ijett au§ beut gegefeuer ertöfen. SIBer er machte in 9iom baneBen

(Erfahrungen noefi anbererSlrt, bie fein religicfeö unb patrto*

tifcl)e3 (Befühl tief oerle^en mußten.

9?acfybem ba£ 3tnfefyen ber ^äpfte in ber £eit ber Spaltung

^uüfcBen $Hom unb 2loignon unb im Kampfe mit ben großen @on*

citien fcfytwrerffüttert toorben, erhielt e£ burd) SßiüS IL, ber

70 3ai?re Oor ÖutfyerS SBefucfy in 3?om gefyerrfcfyt ^at , neue 23e*

feftigung
3
). £)a3 ^apfttl)um ftanb toieber in feiner politifcfyen

@röße ba, ja für £eutfd)lanb mächtiger ailS $in>or, benn ber

taifer, ben e3 früher fo oft jum (Gegner gehabt ^atte , war nun

mit bem Zapfte im 23unbe gegen bie gürften. IBer eS toar nicfyt

]\\x fittlicfyen ^ein^eit unb 5Bürbe toieber fyergeftetlt ;
s^iu^ IL

(5lenea3 ©fylotttS) toar fetBft ein tief gefunletter Seitmann, unb

eine $ertoeltlid)ung ber^ßäpfte folgte, nicBt öiet geringer at£ einft

in bem bunfetn sehnten 3al>rfyunbert. 5lm (Snbe beS 15. 3a^
tutnbertS regierte ^Üeranber VI., oon bem ein fatl)olifd)erMrd)en*

gefcfiicfytfcfyreiBer C^og) fagt : £urd; feine Safyt tourbe bem

^eiligen Stu^l bie größte (Sdmtacfy angetan, bie er je erlitten.

3uliu§ IL, ben Öut^er in JHom f afy , toar eilt fülmer ttatienifd)er

Patriot, ein fampfluftiger gürft , Irieg unb £Uutoergießen toar

feine @adj>e, niefit bie Sorge für bie ©cfiafe (Sljrifti. G£§ lonnte

ntcf)t fehlen, baß man in 9iom oon ben (Greueln 5Ue£anber$ VI.
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tmb oon ber Verbrennung ©aoonarola'S fyörte; ber dfaraler

3utiuS II. War fein Gef)eimnü5, £utfyer bezeichnete ifyn fpäter als

einen Söütfyrid? unb GotteSläfterer. £)ocb eS gab für öutfyer

Gelegenheit, tiefere Solide als mancher Rubere in baS Verberben

ber ^pierarcfyie 51t tfnm. 93?an muß annehmen, er tyat in einem

Softer feinet DrbenS gewohnt, unb gerabe in biefem Orben gab

eS ernfte unb fülme Banner, bie gegen bie -IMfrbräuefye in ber

$trct)e auftraten. (Sin folcfyer War ber General beS 2Iuguftiner*

OrbenS 2IegibiuS Oon Viterbo, ber über bteDffenbarnng^ofyanniS

prebigte, eine Reinigung ber $ird^e forberte, unb 1512 auf 53e*

rufung eines allgemeinen (£oncittumS brang 4
).

öutl;er mußte 31t feinem @d)merj bie 2£afyruelnuung machen,

welcher Unglaube bei ben gebilbeteu 3tatienern r)errfct;te. (Sr

fuct)te $war nict)t, rote (SraSmuS, bie £ntmaniften, bie greigeifter

auf, aber er entbedte ungefud)ter 2Beife, baß bie meiften Vor*

nehmen (Spüatreer waren. Buon Cristiano nannte man einen

einfältigen 90?enfd)en, einen Darren, ber ned) glaube. Qaß Ge*

wtffen nannten aufgegärte £eute eine bestia unb ifyre £ebenS*

Weisheit beftanb barin, fid) mct)t§ barauS pi machen, sumere

bonura vultum. Öutfyer fat; „greuliche ©cbanbe," er fyörte

murmeln oon ©ünben @obomS. £arbinat Skmtbo war als ein

Ungläubiger befannt unb lebte als ein fetter.

5m ^eiltgtlntm fal) ?ut^er einen Wlaxtt ber Käufer unb

Verlaufer; als er fetbft cetebrirte, Waren bie$3ätfd;en öiet früher

fertig unb riefen il)m ^u: „Passa, passa! @$idet ber Butter

Gottes ifyren @o^n batb Wieber ^eim!" ^öei £ifd; ^orte er

£ofteute über bie Religion fpotten, 35occaccio'S Slnefbote oon bem

3uben , ber fxd) in SRom taufen ließ , blieb i^m nid*t unbelannt.

5lber auef; fein nationales Gefügt würbe gefräntt. ©otcfye

£eute l)errfd?ten unter ^eiligem Vorwanb , unb bie £eutfd?en ge=

t?ord;ten ilnten unb glaubten. Germanien nannte man in 9iom
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ba$ £cmb be3 (Stefyorfam&. T)a$ beutfcfye Steid) mürbe als ©etb=

quelle angefeuert unb ausgebeutet; bte £>eutfd)en, fo fyiefj es,

tyafcen fein ®etyirn; „mas meineft bu, toas ber ^apft nad? ben

3>utfd>en frage? in erneut ginger ift er [tarier, benn alle beutfcfyen

dürften!" Sutfyer füllte ftct) in Statten nid)t fyeimatfylicB, er fanb,

bie SJÖalen Ijaben leine breite. (Er mar ntc^t ber erfte, bem bie

Befürchtung eine« beoorftefycnben Umfturjes in ben ©tun tarn.

(?s toaren fjuffeute in ffiovti , bie er fagen borte : es fatfn nicfyt

lange mei)r fo fortgeben.

Sitte biefe Sftittfyeilungen über bte in $toni empfangenen

Uinbrüde r)at er fpäter^in gelegentlich fetbft gemacht, an ber*

fe^iebenen Stellen feiner Schriften unb fetner Xifcbreben. @S ift

flar, bau er folcr/e totgerungen mit ber3ibficr)t getrau r)at, feinen

bereite betrogenen Bruct) mit bem s]3apfttlmm ju rechtfertigen.

^Dagegen fyatte er roenig ^erantaffitng , bie günftigeu (Sinbrüde,

bie er in ""Kern empfangen l)atte,l)erbor3u!?eben;ebenbeSr)alb bleibt

unfere ^enntnir) feiner romtfeben (Srlebniffe unbollftanbig unb

einfeitig. 2£ir triffen ntebt , bei roem er feine Beicb/te abgelegt

fyat , trir traben feine Hitnbe baben , toelcr)e ©ebanfen er mit ben

Oberen feinet £)rbens unb mit anbern roürbigen Männern in

9xom ausgetaufebt f/at. Dirne B^eifet ^ at er au Staupe ge*

f(trieben unb an biefen mcfct nur , tüte er mußte , über bie 5tu$*

füfyruug unb ben (Erfolg feines Auftrags berietet; er toirb ttjrtt

and? feine inneren Srlebniffe mitgeteilt unb bie (^eiotffenöfragen,

roelcbe bamats in ümt angeregt mürben, borgetegt fyaben. 2Iber

too ftnb 8n$j>ers Briefe an feinen bäterlicf/en greunb unb Be*

rat^er au$ jener 3 e^'? Staupe ift befannttid) 1524 in <Sa(^

bürg geftotben, als ber große Brucb bereite gefcfyefyen mar. 3tpar

blieb Staupe feft in feiner fird)ticfyen Stellung , bod) fonnte er

roegen feiner na^en Bedienungen pi Öutt)er bem $Berbad?te ber

te^erei ixid;t entgegen. T)eStr>egen tourben nad) feinem £obe
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feine Rapiere oerbrannt. £)abur$ ftnb aucb bie bebeutfamften

Briefe SutfyerS verloren gegangen , nnb unfere ienntnlß feiner

inneren Gmttoicftung leibet in golge biefeS SBertufteS an einer

Sücfe, bie Sfttemanb anfüllen rann 5
).

£)ocb fo biet fönnen toir für gefriß annehmen , atö 8ut|er

t>on SRom toieber abreifte, nafym er einen (Stack! in feinem

Innern, eine Snnbe in feinem ©erjen mit. (Sr tourbe bon

3tt>etfein an ber Autorität beunruhigt. SXber er fyatte ein beut?

fcbeS ®emütl), unb fyiett an ber ®ebulb, ber Pietät unb bem ®e?

^orfam nocr) feft. Sir fyören, baß @tau$t| aucb fpäter nod) Ujtt

pr ®ebutb ermahnt t)at. Sirflitf) finben wir itm in ben näcfyft?

folgenben ^a^ren nod) aufrichtig bem ^3apfttt}itm ergeben, unb e3

fc^eint, baß er im ®ampf mit nüberftrebenben @efür)ten fi$ Irampf?

J^aft an bie anteilige Autorität anklammerte, dx gebot feinem

eigenen Sperren Stille unb toie3 fiel) fetber jurec^t mit bem @alo-

monifcfyen Sort : „Verlaß biet) auf ben Sperrn bon ganzem §er-

}en unb bertaß biet) nicfyt auf beinen SBerftanb." ©r toar ein

treuer Solm ber strebe, unb e§ mußte freit gefommen fein mit

ben beraubenen liebeln, efye ein feiger ÜÜttann junt QaiDpte ber

Dppofition toerben fonnte. £angfam reiften feine, bem §er=

fommen ftiberftrettenben Ueber^eugungen
; fpät , aber bann mit

Ungeftüm bracben fie in Saaten fyerbor.

3)er 9ftißbraucb ber Slutoritat, unb ^mar ber et;rtoürbigften,

roetcr/e in ber menfcbttcfyen ®efellfcr)aft erjftirt, ber Autorität be3

fircr/ticfyen £efyramt£, mar überaus fjofy geftiegen. §at ein folcfyer

SDftßbraucf/ 9#enfct;enalter unb 3afyrlnmberte lang gebattert, l)at

er alten friebticfyen unb gefe^ücben $ieformberfuct>en £ro| ge*

boten, fo treten bie größten (Befahren für bie Societät ein. 3Bie

e3 auf potitifcfyem unb bürgerlichem (Gebiet bor bem 2to=

brucr; ber frair5 öfifcr/en ^eoolution ftanb, äfynticfy toar e$ auf
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fird? liefern (Gebiete am Anfang be£ 16. 3afyrl)imbert$. £)ie

(Spannung unb ber tief empfunbene getftige SDrucf lieg einen

U-mfturj ermarten, nnb bte getftigen iöemegungen ber $tit liefen

bentltd) auf ba§ 23eborftel?cnbe fyin, mürben aber, mie gemefmticfy

in folgen 3 e^en/ bon ben 3nb,abern ber gemißbraudjten nnb ge*

fäfyrbeten Autorität Weniger als oon allen anbeten ültfenfcfyen ber*

ftanben. Senn nnn eine große llmgeftattung unbermeibticb mar,

fo fam 2Itte3 baranf an, nad) meteben ©rnnbfä^en, in metd^em

(Reifte nnb oon melden Männern fie unternommen nnb geleitet

merben feilte. 23etrad)ten mir atfo bte bamaligen ®ebred)en nnb

bie bautit oerbunbenen ©efa^ren ber firebe unb beS $Retd)e£

etmao näfyer.

£)ie @efal?r für bte $ircbe Beruhte ntdjt nur auf ben tief

gemurmelten 3)2ipräud)en , fonbern eben fo fefyr auf ber bem

S^riftentlutm entfrembeten ^id;tung, toelcbe bie neue l)öfyere

£H(bung in ben meiften tfyrer Vertreter annahm. 3n ©eutfeb*

lanb mar ein mett oerbreitete3 Sftißoergnügen über ba3, mag oon

9?om au§ gefcfyafy. Sa'^renb ber faifer oon ben 3xeicb£tagen

nur mit £0?ür)e mäßige ©etbbemittigungeu befam, gingen naefy

<Kom jäfyrlicb 300,000 Bulben umtaten, b. 1). 3afyre3ein!ünfte

erlebigter ^ßfrünben. Sar ber 'prtmaS Oon £eutfd)tanb, ber

<2r
5bifcbof oon -DZain^ geftorben, fo mußte ber Dcacbfolger für bie

^erteifyung be3 Radium 20000 Bulben an ben päpft(id;en §of

einfenben. £er Sanbet ber ®eiftlic$en unb 9ftönd?e mar in

bieten gälten anftöjng unb bie burd) ben Zölibat oerantaBten

Uebel, meiere ba£ d)rifttid)e unb baö fccutfdje ©efnf?l empörten,

galten insgemein für unheilbar. £er Iblaß , mie man itm für

©elb aufbot, mar fcfyon tängft bor Sutfyer beftritten morben, unb

man l)örte bie beben!lid)e grage be£ gemeinen Cannes : „Senn

ber ^eilige 33ater bie fflafyt fyat, bie armen ©eelen au3 bem

5Reinigung3feuer ju ertöfen , marum tlntt er e£ niebt , oon Siebe
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bemogen , unentgeltlich , feubern erft gegen £3e}afytung ?" Die

rechtmäßigen Ritter be$ 3peitigtlntm3 , Oon benen auf gefe^ticbem

Söege bie 33efferung unb Reinigung fyätte ausgeben follen, maren

bte beutfcben£Ufd;efe. SDton barf nid;t zweifeln, baß unter biefen

ftd) aucfy nocb treue §trtcn be3 SBolfeS fanben > aber im Slflge*

meinen mar ba£ bifcböftid)e Slntt ätmttcfy mie ba$ päpftticfye ent*

meifyt. Die 23ifcf)öfe maren mäcbtige 9teict)gfürften r an (Sin*

fünften, £offtaat unb Politikern Einfluß ben mettticben gürften

minbeftenS gteict). Dafyer lam e3 , baß meift $rin#en, unb ^mar

foIcr>e otme inneren 23eruf für ba§ geiftticfye 2lmt, auf bte 4ötfd)of$=

ftiu)le ergeben mürben. Die Kollegien ber Domherren liegen

unter fitf> nur Slbeltge ankommen. @o entfdn'eb in ben meiften

galten meniger bie Sürbigfett eines GEcmbtbaten, als bie bor-

neunte Sperfunft unb bie gamttien^onnerron. Die Bereinigung

ber geifttieben unb melttic^en dMatyt mirfte 51t alten Reiten nad)*

tt)eittg auf bie Präger berfetben. Sie menig baS ober^irttid)e

Slmt in feiner Steint) eit bargeftetlt mürbe, unb mie geringes $er=

trauen es benen einflößte , meiere ben @dmben ber strebe 31t

Jperjen nahmen, fielet man aus folgenber £l)atfa$e. griebrtcr)

ber Seife münfebte, baß fein greunb @taupi| 23ifdmf mürbe.

Sut^er fpracfy, unb ^mar oor bem beginn ber Deformation, e^e

er an eine Stuftelmung gegen ben <2piSfopat baebte , mit allem

9?acbbrucL bagegen, meit fonft aueb biefer treffliche Sttann ber

Bermetttidumg anheimfallen, an feinem @r;ararrer unb feinem

©eetenfyeit @d?aben nehmen mürbe.

ßine neue £Utbung t)atte fieb feit bem Sieberaufrommen

ber ctafftfdjten ©tubien erhoben. Das Sanb, mo fte ftdj> am erften

unb am glän$enbften entfaltete, mar Italien. 2lber biefe $8iU

bung mar in ben meiften ifyrer Vertreter oon bem (S^riftent^um

abgetöft, unb ber strebe, entmeber bemühter ober bod) unbewußter

Seife, entfrembet. Unter ben Spumaniften in Italien beftanben
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gtDci $iid)tungen, eine epihtreifcfye unb eine platonifcfye. £)te

neue ptatonifd>e 2Ifabemie mar unter ben Sftebiceem in gloreng

entftanben; Sftarfitto gicinug mar ifyr £aupt. £5iefe *ßfytlo*

fopfyenfdmle fyielt bie göttliche 23orfeI?ung unb bie Unfterbtid)feit

ber menfcbticfyen Seele feft, unb unterfd)ieb fid) babureb oon ber

gan5 profanen epifureifeben Dxicbtung ; aber meiter ging fte in ber

2Inerlennung retigiöfer Safyrfyciten niebt. 3n gloreir, feierte

man ben @eburt£tag unb ben TobeStag be$ pato mit Slnftint*

mung orpfyifcber, b.
fy. pfytfyagoreifd)er Qtymxim. 3n bemgimmer

be3 Ricinus fytng nur ein £3ilb, ba£ be£> s]?(ato, unb oor biefem

Brannte eine immermafyrenbe Öampe. 2116 (Sofimo, ber mebiceifcfye

^er^og, auf bem Sterbebette tag, lieg er fid? aus ^3lato3 ^ßarme*

nibeS oortefen, unb gicinu^ münfd)te, baß man im ®otte£bienfr

neben ber ^eiligen Scbrift platontfcr)e Dialoge lefe unb erfläre.

(Sin mebtcetfd;er "Prin^ ©iooanni, mürbe ^apft; er tft Seo X.,

melcfyer in ^erbinbung mit bem epifureifcfyen Sarbinat 23embo

ba£ neue augufteifebe Zeitalter in $tom einführte. £er @eifte^

^uftanb in Stauen mar nicfyt ofyne 2lelmlid)fett mit bem , melden

mir in ber ©egenmart mafyrnefymen. ($3 beftanb bamalö , mie

aud? je|t, gerabe in jenem öanbe ber febrofffte ^miefpalt $mifd>en

ber fircfylicben Ueberlieferung unb einer oormärt« ftrebenben

£Ulbung. 333enn bie gefeierten itatienifcfyen Patrioten ber ®e*

genmart, üJJta^im unb ©aribalbi jur §errfd>aft gelangten unb

tfyre ©runbfa^e in 5lu^fü^rung bringen tonnten, fo mürbe mafyr*

fcr)eiii{tcf) in ben ütrcfyen Statteng anftatt be3 d?riftlid;en ®otte^^

btenfte£ ein gefyalttofcr Freimaurer * Qutttu§ eingeführt merben,

mie um bie Xt)eopt?itantfyropen ^u ^)3ari§ in ben 1790er 3al;ren

feierten. £ie £age 9?om3 am Anfang be£ 16.3a^unbert^ mar

um fo bebenflicfyer, ba ber Unglaube ganj nafye bem päpftlid;en

Stuhle, ja auf biefem felbft ^ßta£ genommen fyatte. £)a$ fettig*

ttyum mar mit bem (ginbringen etneS neuen £cibenttmm<3 bebro^t.
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£)ie £)umaniftcn in CDeutfd;tanb maren ntdjt fo saljlretcfy,

nicfyt fo fyodj geftetlt unb Weniger epifureifd) gefinnt, als bie

italienifd;en. Qoty mar and) tfyre Eufflärung ber @ottcgfurdjt

nnb ber dnifttidien ©efittung efyer na^)tI?etUg r al$ förbertid?.

3ol)cum 9teud)lin, ber cbelfte unter Unten > mar fd)on ein alter

äftann, e|e öut^et auftrat, ©eftberiuS (Sra&miS bon ^Hotterbam

mar ba$ anerfannte £aupt be$ Humanismus, dx leiftcte $max

ben ©dntlen unb ber Xfyeologie bebeutenbe SDienfte burd) feine

görbcrung bcS tateinifd^en unb gried)ifd?en ©tubiumS unb burd>

feine 2ln3gabc be3 grted;ifcben neuen £cftament£ ben 1516;

aber ber redete SXftann für eine ^ircfyenberbefferung mar er ntcfyt.

Grra$mu$ mar ber Voltaire jenes 3afyrt)imbert3. £3 fehlte ifymber

^eilige @ifer für bie 2öafyrl)eit ; er fred) oor ben SSomefymen, er

fürchtete ben £ob , er mollte aU ein achter Diplomat bor allem

feine Aufregung — point de zele , mie £attefyranb ya fagen

pflegte. &aßvm§ mad^te feine ©cfrer^e über 3iom unb über bie

bofen Sitten ber ©eiftticfyen in einem folgen Xon, ba§ er baburd)

ben (Glauben unb bie DJioratität untergraben fyalf. (§$ fehlte itym

an (Srnft unb ^aralter unb feine Ironie mar ein fejeugnifj feiner

<2d)mäd)e. (£r gefiel ficfy al$" ein geiftreid^er ©pötter. ©eine

t^eologifcfyen lleber^cugungen , menn er folcfye fyatte, maren öfter?

ftäcfyticfy. (£r mar im ®runbe ein ^elagianer unb eben belegen

olnte SSerftänbitil für ba3 eigentliche Sefen be3 GEfyriftentfjumS.

3n ®otfja fa]3 ber ben ben ^umaniften gefeierte unb biel

aufgefucfyte $Mtanu3 3htfuS (fein beutfd)er 9came ift unbefannt).

(ix lieg nitijtö bruefen, benn er mollte 9\u!)e fyaben. (Sr oer*

fammette um fid) ein ©fympofion. 3n biefem Greife mürbe bereite

bie mfytftfcfye 3lnfid)t ben (Sljrtftul auSgefprccfyen unb bie %n*

betung bes ®eni$ empfohlen. £a ^ieß eS: „£)ex ma^re

GtfyrtftuS ift nicfyt ber fühlbare, fonbern ©eift. @S giebt nur einen

(&ctt unb eine @öttm. 3enen möge man Jupiter ober <2t)riftu^r



32

tiefe möge man (£ere3 ober SÄfcrta nennen/' 3n jenem Sfym^

pofion $u ®otI;a, toeld)c3 an biß Soireen griebrieb be§ (trogen

in SamSfcnct erinnert, fielet man ben mobernen geiftigen Slbfatt

üom (Sfyriftenttntm Bereite präformirt, gtettf;fam in embrfyonifcfyem

3nftanbe. £ie Spnmaniften nannten fid) and) ^oeten nnb ärixf*

llcfy ahmten fic ben OötbiuS mit ($etoanbt§eit nnb eleganter

gorm, aber aneb in bem $erfül?rertfd)en be3 3nfyalt$ naefe.

(Sin (SrjengniB biefer üftdnamg maren bieEpistoläe obscu-

rorum virorum (1516), eine grimmige (Satire gegen bie£)omi*

nifancr, leiber pm £fyeit toaI)r nnb treffen^, aber ber Unflat^ ift

barin mit rofyem 23efyagcn ausgemalt, nnr ein felbft ititftttXtcr)ex

3$enfd? leimte fo ^bfcbeulid)es fcfyreibcn ; ber ernfte Önt^er be*

jeidjnete biefeg £htcb aU 92arren6poffen, ben Verfaffer als einen

freien SpanStonrft. 3ur ^cttire nnb Verneinung toaren bie

^pnmaniften befähigt ; aber ettpaö aufanbauen ocrmocfyten fic nicfyt;

baS Sßot)l beS c^)riftlid;en SJolleS lag ilmen nid)t am §)er&ett nnb

irgenb reelle §ilfe für bie Sad)e ber $ircfye nnb ber Religion

mar oon il;nen nid)t p erwarten 6
).

Incb bie ®cbred>en be3 beutfc|en;fMd?e3 imtrben allgemein

empfnnben , nnb fie gaben Veranlaffnng genug , eine Reform gu

toünfcfyen, eine geifaltfameUmtoäl^nng p befürchten. £5te1Md^

oerfaffung roar im Saufe bereit immer fdnoerfä'ttiger geworben,

bie reicbönnmittelbaren Stanbe, über 300 cm 3^, toarett allezeit

uneinig , bie faifertiebe ® eroalt bereite feffc abgefcbroäd)t. ©ine

^Reit)e Don 23erfud;en, bie Reid^oerfaffnng 51t oerbeffern, mar

mißlungen. 2utf bem ^Retc^^tag ju tylam% 1517 toar „nichts

benn tlage nnb ®ebrecfyen , fein Ratl? ;" er löfte fiefy olme 23e=

fcblitB anf, ioafyrenb bie Raubritter gegen bie gürften £mnbniffe

matten nnb ein toeitoer^toeigter ^lufftanb ber dauern 31t be*

fürchten roar. £)ie SCRad^t ber gürften toar im Steigen, nnb ber

sJftittelftanb ließ fid) bieg gerne gefallen , roeil man oon ben na^e
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wolmenben gürften eljer @dnt£ fyaben tonnte, als bon beut ferne

weitenben $aifer. T)er 33ürgerftanb $ch ftc^> allenthalben, toä^*

renb bie dauern in unterbrücfter £age feintasteten unb bte @tet*

lung ber 9xttter eingef^mrift nnb gefäljrbet Würbe; bafyer bte

®efafyr omt @eiten biefer beiben ©täube. £)ie Gattern litten

unter ber £etbetgenfcbaft, größten unb Uebermutl? aller 5lrt.

@ie waren babei Wie ^u allen 3^tten ein tfyatfräfttgeä $otf, unb

bamates nodj sunt größten £§etl bewaffnet unb int Saffenpnb?

wer! geübt. 3n ber ©cfywei} War ben dauern tfyre (grfyebung

gegen bie gwin'gfyerren ooltftanbig gelungen. Um fo näfyer lag

ber ®ebanfe, baß aucfyl in anberen Steilen be3 9^etd)e^ ein £ag

ber Befreiung für ben Ijart geklagten Öanbmamt lotnnten muffe.

Scfyon feit bem 3a!?re 1493 regten ftcfy $erfd)wörungen unb 2luf=

ftänbe ber Sauern im ©(faß > bei Bruc^fal unb in Sürtemberg.

Q*§ waren 3eicfyen einer fcfyweren ^ranl^eit im StodjSfötper, nid)t

bebetttung^tofe Regungen, fMtbern ^orjeicfyen einer größeren

dx\ Fütterung , Wie ber unterirbifck Bonner eines na^enben

(SrbbebenS.

gaft nicfyt minber naefy Umfturj begierig war bie bitter*

fcfyaft. tiefer @tanb, in bem einft bie ®raft ber Nation rttfyte,

Tratte fcfywere Einbuße erlitten. <Der 5lbel verarmte burd) ba$

beutfcfye ^ßrutctp, baß alte Minber ben 3lbel erben; unterbeffen

^ob fid) ber 9xeiebttmm ber @täbte unb bie gürften befeftigten

ifyre 5D?act)t bureb @ötbnerfd>aaren unb ben ®ebraud; ber geuer^

Waffen. @c war bie 9titterfcfyaft r>on ^ftetb unb 23eracfytung gegen

bie Bürger unb taufleute erfüllt , ron froher (Sntrüftung gegen

bie gürften, bereu fd;were$ ®efdm£ iljre Burgen ^erbrad?. ©an^

befonberS auffet^ig waren bie bitter ben reichen getfttid?en gürften.

@c war biefer ©taub mit ber ganzen (gntwtdetung be3 ^Hetd)e^ ytx^

fallen. @ie arteten 31t Raubrittern aus unb würben nur momentan

burd) ben Sanbfrteben $ur Rufye gezwungen. Senigeftrebten
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nctd) geiftiger 2Iu^eicfmung. 33ei ber 9)?ei?r3 afyl übertoog bie

Silbf)eit tmb ^Rauf^eit
; fie erinnern an bie 25riganten Italiens,

an bte flehten ®riecfyentanb3. Selbft ber, melier für ben ge*

bilbetften unter ben Gittern galt, fc^nitt gefangenen £)ominilaneiv

mondän bte D^ren ab; bie£ mar Ulrtd) bou §>utten. Sßte #ö|

oon 35erlicfyingen in feiner ^ßerfon bte <&a<$e ber bitter nnb ber

dauern bereinigte , fo lltrict) oon ^utten bte Sacbe ber bitter

nnb ber ipumaniften. dx mar gefröntet ^oet nnb oermegener

Abenteurer pgleidj), Slucfy er befugte Stalten, ungefähr um bte^

fetbe $eit n>ie öut^er, nnb er ließ vor bem auftreten be$ SRefor*

mator£ eine furchtbare Scfytift gegen bte Scb(ed)tigfeiten , bte er

in SRom gefeiten ^atte, ausgeben, bte Trias Romana. glitten

oertrat fein retigiöfe§ ^rtncip, aber ein nationales, ©ein grofteS

3tet mar (gmaneipation ber SDeutfcfyen ot>n 9?om. Qa^vi fotlte

bie fettebrtgung ber ®etfttict)en btenen. Sein Streben mar eine

Verneinung beS SSeftefenben ; an eine reltgicfe Reform backte er

nicfyt. Seine ®runbfä£e maren revolutionär.

Sabrenb eines fo gekannten guftanbe^ maren bie l?ot?en

Hird?enfürften über ifyre gefä^rbete £age in einer ferneren £äu*

fdnmg befangen. $>tefelbe Sorglofigfeit ber Ijoljen Häupter am

Vorabenb einer Devolution tft öfter oorgefommen. So meinte

man in ben butterten am 22. gebruax 1848, ber Slufftanb in

ben Strafen Oon sparte fyabe nid)t§ ju bebeuten. „Sir fyaben

fo unb fübtet Solbaten, 1834 ftanb c£ viel febtimmer unb ber

3utiil)ron mürbe boefy nid;t erfdnittert." £eo X. lieg baö (£01^

cttium imßateran 1517 vorübergehen mie ein Scbattenfptel. 33et

ÖutfyerS fütmem auftreten fagte man in 9iom: „(& tft ein

932ön^^ge^än! ; e£ entfptingt am Orben§neib" (ber Auguftiner

gegen bie £)omtmfaner) unb etma3 fpäter fyteg e§ nod) : „Wlan

ptte biefem Wönfy burefy ein 23i3tlmnt , burefy eine fette ^frünbe

ba£ Tlaul ftopfen fotten."
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(Sin oötferBemegenber ©türm mar im Sln^ug. 2£enn bie£

ber galt tft, fo fann man nid)t fagen, feiefer ober jener 9J?cmn

fyat bte 33emegung gemalt. Ober metcfyer Gmtjetne tjätte bte fc

fFütterung oon 1789 ober bte Oon 1848 ^eroorgerufen? ©Ben*

fo oerfytett e§ ftd) mit jener, bte 1517 Begann. Sßtemt eine

öamine ftd) angehäuft §at, fo lann ein @lodenflang fte in -53eme=

gnng fe^en , aber man mirb nid)t fagen, ber, melier bie ®locfe

läutete, Jjafce bie £3cmegung gefcfyaffen. 2Bäre e$ tri Italien jitm

iörucfye gefommen, fo mar -ju Befürchten, baß ba$ neue ©Aftern,

melcfye3 man an bie (Steife be$ alten 31t fe|en tyatti, einen miber*

cfyriftttcfyen , minbeftenS einen beiftifd)en (S^aralter tragen mürbe.

®ing bie (gr^eBung in >Deutfcfylcmb Oor fiel) , fo tag bie ®efc$r

nal)e, baß man auf reootutionärem Sege bie ®eiftti$en, bie

gürften unb Vetren meggefd)afft ober in gematttl)ätiger SQBcife

einen 33auerncommuni3mu3 aufgerichtet fyätte. (£$ maren ebte

unb e$ toaren oerberBtid)e Elemente Oor^anben, bereu gufammen^

mirfen Bei bem Serfe beS Umftur^e^ ttnb SieberaufBatte3 51t

ermarten ftanb. 2£etd?e Elemente üBermiegcn, meldte ^tcr)tung

bie ganje @ac^e nehmen fotite, bie$ t^ing größtenteils oon ben

Bannern aB, in bereu £ctnbe bie Leitung ber 23emegttng fiel.

£>ie3 mar nun bie merlmürbige unb gtüdlicfye gügung , baß bie

(£rl)eBung nid/t in Italien eintrat, fonbem in S>utfcfytanb, mo

nod) bie meiften fittlidjen unb religiefen Gräfte oorl;anben maren,

unb baß in 3>utfd?tanb ifyre Leitung nid)t einem glitten , einem

!iDmttanu3, ober einem Stomas 9ftün|er an^eim fiel, fonbem

ba3 ©teuer be§ «Scfyiffeg im ©türme ein 30?ann ergriff, ber eine

beutfefre, eine Befonnene, eine retigiöfe 3iicfytung einfielt; ein

fotcBer 2}£ann mar ÖutB/er.
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2Bir fe^en bie 3pauptereigntffe ber Deformation oon 1517

Bi3 1546 als Belannt »orau£, unb rotr BefcBränfen unfere -33e=

txad;tung auf £utfyer§ (Sfyaralter, mie er ilm suerftin feiner jer*

ftörenben , bann in feiner ert^altenben £fyätigleit Betoiefen fyat

;

mir Betrauten feine Dppofitton gegen bie päpftücBe ÜDfocBt, bann

feinen conferoatioen Sßiberftanb gegen bie ©rtreme ber teuerer.

Butler mar in SittenBerg 1512 Doltor ber ^eiligen @cfyrift

geworben, er ftanb olme^meifet als ber einflugretcBfte Sefyrer ber

£od)fdnile ba. Seine natürliche traft mar geBrod;en, aBer feit*

bem er pm inneren ^rieben unb jux ^laxfyett burd)gebrungen

mar, maren feine Gräfte gtetd;fam neu geBoren
;

geläutert
,,
aBer

freiließ nicBt ooltlommen geläutert, traten fte in Söirffamfeit. (£r

rannte in ber Erfüllung feiner ^flicBten leine gurd/t oor ben

$D2enfcr/en unb leine gttrcBt oor bem £obe. 3m Sluguft 1516

r/errfer/te in $3ittenBerg bie $eft. Die Unioerfität mürbe nacr;

3ena »erlegt, unb ber (Sr/urfürft wollte, ba£ aud? £utr;er ber ©e*

faf/r au3roeid)e. 3IBer er Blieb , benn er mar ©tabtpfarrer unb

Seelforger. DaS 23erüufttfeiu feiner $erantmorttid)leit für baS

Seelenheil ber ümt ^InBefor/lenen unb baS Vertrauen auf ®ott

I)iett ilm feft.

ttnterbeffen erfct)o(l bie 2lBla§prebigt im beutfd/en 8anbe.

Seo X. lieg bie alte s}3eter6lircf/e aBBrecf/en. Um nun ben neuen

r;errlid)eren £3au I;erjuftetlen unb mit tunfttoerlen töte ^3uona*

rotti'S leitet ®erid)t px fd;müdcn, Beburfte er ®elb , i&tel ®etb,

unb biefeS feilte aus Deutfdjlanb lommen. 511$ einft bie 5llro*

p'0$ unb baS 'Wo ber IMaS 2(tl?cne £)crgeftetit mürbe, führte

bie ©elberpreffmig ben 2(Bfatt ber 23unbergen offen Oou Sitten

t)erBei. 3n älmlid)er Seife gaB jener ^racr/tBau beS iiDlebiceerS

ben 2lntaj3 jum SIBfall ber Deutfd?en oon Dom. Sattler Imtte

fdmn 1516 unb 1517 üBer ben 2lBla|3 biSputirt. Die ©acfye

lam in feine näd)fte Mt)e, aU feine 23eid;tlinber gegen bie $vl*
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mutfyung magrer föeue auf. bte iu 3üterbod gefauften SIBlagbrief

e

fid) beriefen. Da trat Sitzet am 31. Oftober 1517 mit feinen

95 S^efen ^eroor. @r tyat biefen Stritt für fid) allein , i'ijite

Aufmunterung oon feinen Sottegen, olne gitjage bt$ @<$ufce8

tton feinem dürften. Der Hauptinhalt feiner @ä|e beftefyt barin,

batf bie toal?rei8uj3e@innc3änberung ift,unbfid) burefy ba3 gan^e

geben be3 (Sfyriften fyinburd^icljen muf; baß ber Abtaf eigentlich

nur (Srtaffung bcrtircfyenftrafen tft, bag er nur auf bie£ebenben,

nicfyt auf bie Sßerftorbenen belogen derben barf. tpkhei ioollte

er ben ^ßapft nicfyt befämpfen ; fonbern nur bie £räume ber Ab*

laßprebiger befefyutbigen unb bie gefctfyrbete ©jre fceä ^papftcS

retten. (Sr ftanb gang innerhalb feinet 23erufe3 als ©eetforger

unb aU Öefyrer ber ^eiligen Schrift, eS toar ifynt um fc"ä$ Sefen

beS (£l)riftentlmm3 51t t^uu, unb ein Singriff auf bie ttrd/ltcfye

Drbnung lam ü)m nicfyt in ben ©inn.

Der Siberfprucfy feiner (Gegner trieb üjn weiter, als er

fetbft anfangt ge^en tooltte, befonberS feine Disputation mit

Dottor dd toar fotgenretd; für bie (gnttiücfetung feiner lieber^

^eugung. (ix mürbe befdnttbigt , bag er es mit bem jtt (£onftair5

Oerurtfyeitten 3o|änne$ Hnjs Ijalte. (Sr mürbe veranlagt, beffen

©cfyriften 51t tefen/unb bemerkte nun mit (Srftaunen feine Heber*

einftimmung mit benfetben. „2Öir finb Huffiten getoefen, ot;ne

eS 51t totffen." Dabei fitste er nod? immer bie (^rfurcfyt für

bie päpftlicbe Autorität unb bie (£inl;ett feftgu^atten. 3n biefem

@inne fcfyrieb er feine Briefe an £eo X. am 30. tyflai 1518 unb

am 3. %11'äxi 1519. (£r gab fid) Wliti)?, bon bem ^apfte ®ute3 31t

ertoarten unb nannte i^n einen Daniel unter ben Soften, eine 9?ofe

unter ben Dornen, ein Samm unter ben Wölfen. Aber baS 3afyr

1520 nutrbe ber 2£enbepunft feiner Ueber^eugungen, baS £obeS*

jaljr feiner H°ffuungen auf ein 23effertocrben ber päpfttid;en

$ird?enteitung. AIS er fiefy nicfyt mefyr verbergen fonnte, bajs
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man in 9fotn billige unb fdjmge , voa% er alß oerberbtid) erfannt

t/atte, unb oermerfe, roa3 il)m Zeitig unb genüg toar, ba bemäd^

tigte fid) feiner ber@ebanfer ber für feinSßerf entfcfyeibenb nntrbe

unb ber itm geitlcben^ nidjt mefyr verließ : ber ^apft fei jener

große Siberfacber ber 553ar)rl)ett , ber laut ben 23orau£fagen ber

^eiligen Schrift in ber legten gtit auftreten fotf, unb oon beffen

$ommen and) im 93hmbe be3 beutfcben IBoIfeS fd)en tauge bie

bliebe ging, ber ^apft fei ber 9lntidj>rift.

Snitte öutfyer unter einem £Ufd)of tote Uaxl 23orromäu3 ge*

ftanben , Ijätte er in 9xom Qarbinale rote 23ona unb einen 'papft

lme^miocen^ XL ober iöcnebüt XIV. gefunben, roer rann fagen,

baß er and; bann ju berHeberjeugUng gelommen toctre, ber'papft

fei ber 5lntid;rift? tiefer ®ebanfe aber roareö, beriet ton

nun an bei feinen ©dritten befummle; bie(5rroartung,baß beffere

(iinficbt im Saufe bergeit bei ber£üerarcf/ie burd/bringe unb baß

auf gefeilterem Scge eine Ibplfe l'ommen werbe, war lu'emit

erlofcben. G*$ ift jtoar eine unfruchtbare 23efd;öftigung , über

9J?ögticr)Mten, bie nicr/t pt Sßirflid&'feit geworben finb , p fpecu*

liren. 3)ocfy liegt t)ier ber ®ebanle ganj nafye : wenn £ut|er im

3aljrel520 weniger ftürnttfcr) ju Serie gegangen wäre, fo Ratten

im Saufe einiger Sa^rjelnite bie berechtigten gorberungen unb

bie großen 2Bat?rt)eiten, bie er oertrat, Wenigften3 bei einem Xfyeit

ber beutfd;en ^3ifcf)cfe Eingang gcfunben, unb bie lu3fid/t auf

eine normalere ©eftaltung be3 *ßroteftantt8mu8 , bie Hoffnung

auf eine geläuterte ßpi3fopatfircf)e in Ükutfd^tanb wäre oorfycm*

ben gewefcn.

2Öät;renb iu9xom bie oerbammenbe Mittle gegen Suttyer au3*

gefertigt würbe , »erfaßte er feine jwet füfynften unb wirffamften

Schriften „5In ben dmfttidjen 2tbet beutfcber Nation'' unb „oon

ber babr/lonifcben @efangenfct)aft ber fircbe." dx tef^rt, alle

(£r/riften feien ^riefter; bie ©etftli&en, aucb bie 23ifd/öfe unb ber
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">J3apft möd)ten bleiben, jebod) nur aU Wiener ber (Gläubigen.

<Dte toettlic^e $Zad>t fei öon luvten gan$ unabhängig. £)te (Slje

foll ben ®eiftü$en freiftet^en. 3n ber gleiten Schrift ftreitet er

gegen bie $orentl)attung bcS feiges , gegen bie Xxctritfv&fäm*

ttation, gegen bie M;re oom Opfer unb gegen bie SiebenjaX^l

ber ©acramente. ipier fe^en mir itnt bereits an bem fünfte

feiner äujserften Entfernung oon ber fircfyliefyen iteberlieferung

angelangt ; meiter als baut als ift er in biefer 9?icfytung nie oor*

gefcf) ritten.

Öutt;er ftanb in biefen oerfyängnigoollen Sauren 1520 unb

21 mä)t noefy als fonft altein, unb boeb möchte man fagen, er bc*

burfte bamatS ganj befonberS einen väterlichen greunb unb 4Be*

ratfyer. 2Iber er r)atte leinen folgen jur (Seite, benn feine Eot*

legen ^ImSborf unb $arlftabt maren geiftig Don itym abhängig

;

Staupt|,ber ifym früher ein getftlid;er$ater gemefen, befanb fidj

in metter gerne, unb P;ttipp 9QMand)tt;ün, ber maf?rl)aft d^rift*

Iid;e unter ben ^ntmaniften , feinem ganzen 2Öefen xtadj eine Er-

gänzung für £utl)er , mar erft ein Säugling oon 23 Sauren, unb

märe er audj älter gemefen, ju tyingebenb unb fdmd^tern, um einen

€|arafter mie £utl)er ju jügeln.

X)ie 33uüe, monacb er bei SSermeibung beS großen Sannen

binnen 60 £agen mtberrufen füllte, mar i^m pubtteirt. ©eine

3(ntmort mar nid;t Untermerfung , fonbem er begab fidj am

10. Dezember 1520 mit ben Stubierenben Wittenbergs cor baS

£fyor unb marf bie päpftltd;e Mittle unb mit üjr baS Corpus beS

canonifcfyen 9ted)tS inS geuer. tiefer £kanb oor bem Elfter*

tfyore mar bie triegSerflärung , baS geuer^eidjen ber gefeierten

Spaltung. £)aS canonifd;e SRecfyt, meines er bort ben gtammen

übergab, enthielt unter anoerem bie falfd)en £)ecretaten , ein erft

fpäter attfgebecfteS $&mi bei Betrugs aus bem 9. 3at)rtnmbert

3itr 33efeftigung ber extremen 2lnfprücbe ber päpftlicfyen 90kd)t
;
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e£ enthielt aber aurf; alle bie äctjten ©runblagcn ber alt efyrföfe

bigen episfopalen tircbenorbnung, bie gange ©efe^gebung ber

@oncitien fett gioötflnmbert Sauren, ©ie Std/tung ber ächten

unb ber untergejcbobenen llrfunben töar bamat£ nod) nicfyt bott*

Sogen, unb fonnte aud; nur burd) bie Arbeit mehrerer @efd)tecfyter

ju Staube fommen. &ut'fyer oertoarf ba£ ®anje at$ ein 2M1-

toerf be£ SrrttntmS.

Autorität unb Uebertieferung muß in jebem ®emeintoefen

befielen, oor allem in ber rcligiöfen Societät; unb n)a$ fcnnte

größeren 2lnfprud) auf 33ead;tung unb (£l)rfurd)t fyaben> als baS

2(nfet?en ber£Hfd;öfc, toelcfye Oon ben 2lpoftetn fyer auf bem^Bege

ununterbrochener 9cad}folge 2lmt unb Auftrag befommen tyaben?

Senn aber bie Autorität vielfältig mißbraucht > toenn bie lieber*

lieferung mit 3rrtlntm oermifcl)t ift, bonn tritt gerabe für ben,

toelcber oon gtüfyenbem (Sifer für §B3c$xljeit unb ÜJecfyt erfüllt ift,

bie Verfudnmg ein, biefe Autorität unb biefe Ueberlieferung mit

einem Schlag ju oertoerfen. Söenn nun btefe$ gefd)et?en ift, bann

entfielt bie grage , auf toem bie fd^toerere Verantwortung rufyt ?

Ob auf ben Xrä'gern ber Autorität ober auf bem, ioeld)er, um

ba£ un^oeifell)aft Slecfte unb §eilfame ans Öict)t ju bringen unb

p retten , biefe Slutorttät oerioirft ? Sollten nur uns §_etau8*

nehmen, über biefe grage ju entfd;eiben , fo toürben totr bie

Otenje menfdjlid)er (Sinftdjt unb ^Berechtigung überfd^reiten.

Safyrenb alle (Steiften bie eingetretene Spaltung (0 unfyeilootl

§u Beilagen Urfacbe fyaben, follten tvfy jugletd) Wz axw ber ®e*

fd)id;te unb ben £fatfa$en erlernten, baß bie llrfacr)en ber Spal-

tung auf beiben Seiten px fucfyen ftnb unb femtt bie Sdntlb eine

gemeinfame ift.

2(uf ben päpftltcben ^ann folgte in 2Ml.be bie faiferlid^e

Vortabung auf ben 9icid)3tag nad) SormS. &ut^er ging fyin im

2lprit 1521 unb toar barauf gefaßt, ein (inte $u nehmen tote
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3ofyanne3 £mß. $(ber $art V., ebter als ®atfer Stgismunb, Ijtelt

ifym baS oerfprodjene fixere (Geleite. £)ie $teid)3ad;t folgte, toer

ifyn fanb, burftc ilm tobten. £)a oerfdrtoanb Sutfyer für etne^ett

lang, inbem fein (£fntrfürft griebrid; ilni auf ber Sartbnrg oer=

borgen Ijielt. Seine greunbe, unter biefen and) 211bred)t£>ürer,

befragten ilni al$ tobt. £)er 2lufentT;att bort in ber ©title mar

für ifm eine >jeit ber Läuterung nnb ber 23erut)tgung. 3nbem

er anö ber Verborgenheit toieber fyeroortritt , fefyen mir Um in

einer nenen , burcb bie geitereigniffe geforberten £l;ätigMt, nnb

biefe toar jügetnb, mäßigenb nnb cenferoatio.

®urd? bie -Gegebenheiten biefer oier Sa^re 1517—21

tuaren alte nad; Befreiung oertangenben (Elemente bcs beutfd)eu

^eid)e£ in -Getoegnng gefommen, beim eS mar allenthalben genug

entgünblic^er Stoff aufgehäuft, afö oon Sittenberg au§ bie ffuri*

fen fprüfyten. £)ie munberbare Hülml;eit biefee 9)?anne3, metcfyer

fid) nicfyt oor bem 23ann be§ ^a^ftel nnb nid)t oor ber 2Icbt be§

®aifer£ fürchtete, meld)cr ben beiben l)öd)ften 9)cäd)ten ber (Srbe

trotte, mußte begeifternb mirfen. Seine 21ufforberung mr %\U

gnng ber iDDcißbräudfye mußte alten rebtid;en Sftenfdben at£ ioo^t*

begrünbet einlenkten
; feine Se^re oon ber greil)ett eines (£fyrtften*

menfcfyen mußte allen, bie burd; !iD?enfd?engebote im ©emiffen

befd^mert maren, aU eine redtmäßige innere Befreiung mitl^

fommen fein. £)od? nicfyt nur bie d^rifttid? ®efinnten, melden

e§ um Reinigung ber Iftrcfye nnb um görberung bc3 religiöfen

Sinnet $u tlmn mar, füllten ftd) p Öutfyer Eingesogen ; and) bie

Patrioten , bie auf eine (Srfyebung ber Nation karteten, alle, bie

fidj in üjtettt äußeren 3} afein gebiüd't füllten, unb auü> bie, treibe

nad) Urnfturj begierig maren, glühten Oon Sfympatfyie für £utl)er

nnb für feine juttt £t?etl Oer!e^rt aufgefaßten 3been. GsS ging

ein geiftiger Sturm über £eutfcfytanb , bie 93Mnung verbreitete

fiefy, ba£ 3al)r ber Befreiung fei gelommen, ber redte SXftann fei
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gefunben. @o entftanben Bewegungen , bei benen man ftd) auf

föifljer Berief, tmetocfyl er nid)t bamit einberftanben toar, unb für

ifnt eämiSß. nun bte febimerige Slufgabc, folgen 2lu3fd;reitungen

|etumenb entgegen ju treten, £)ie gefährlichen ^enben^en geigten

ftd? bei ben Bitberftürmern, in ber großen s
3titterfel;be unb im

Bauemfriege
;
gegen biefe alle ', enblicfy aud) gegen bte bon ben

Sd^roeisern etngefcfylagene reformatorifebe 9iicbtttng mugte £utl?er

in bie Sd;ranfen treten.

3tt Wittenberg fyatte er bie Uniberfttät unb bie Bürger)"dmft

auf feiner Seite. sJhm trat in feiner ?(bmefent?ett fein (College

$arlftabt (früher einftreng ort^cbc^er3(u^ängerbe§^oma^ bon

2lquinum) al3 ein oertoegener teuerer an bte Spille. 5(uguftiuer*

mottle o erliegen ba3 $toftcr, ^rieftet ^etratfyeten, Stttbenten Ijtri*

berten bie geier ber füllen üEeffe mit (Metoatt. larlftabt änberte

um Seümacbten 1521 ben ganzen ©citeSbienft. Tie &ad)e

tDurbe babureb nod) gefährlicher, bag biefer fcltfame 9Jiann bem

{Sinpitg ber falfcben ^ropfyeten au§3toitfatt anheimfiel. 3n biefen

waren bie oerfclnlen ^orftellungen ber alten bölmtifden Zabo?

riten Wieber aufgewaebt. @ie fünbigten unter bem SBafme uxt?

mittelbarer göttlicher Eingebung ber ganzen Ürcblicben unb bür*

gerttd;en Orbnung ben $rieg an. Sie fanben ©ingang in Wit-

tenberg. Sie berWarfen bie Hinbertaufe. Sie gaben bor, ber

©etft in Unten fei ntcr/t gebuuben an bie Scfyrift. üDie (Bemeinbe

feilte ftcb felbft Reifen; ®elel?rte unb Sd;tden füllten niebt mefyr

fein. Son biefen Dftenfcben würbe bie erfte Btlbeqerftörung in§

Serl gefegt ÜDMand;tI;on unb felbft ber (pttrfürft grtebricfy geigte

ftd? gegen tiefe? Unwefen |it fc^tDacr;. $arlftabt, ber bor 9 3afyren

üH> Ttcan ber tt;eologifd;en gacultät Ötttfyer promobirt Imtte,

lieg ftd? fo weit Innreigen, tag er Bauer würbe, ®änfe guäftarfte

trug unb niebt mefyr Softer $artftabt, fonbern 9?ad;bar 2lnbreS

feigen trollte.
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3tt$ 8utl;er bon ben Vorgängen in SittenBerg l;örte, toeldje

bie bon ü)m vertretene @acfye mit ©d?mad) Bcbedten unb fein

Serf mit Herberten Bebrütten , formte er fiel) nid)t mefyr jurüd*

galten. (£r vertief auf eigene 23eranttt)ortung bie Sartburg unb

fel;rte an feine ©teile in bie (Stabt jurücf. @r melbete biefen

(gntfcfylug feinem (Sfyurfürften mit ben Sorten : ,$<§ fomme gen

Sittenberg in einem gar viel t)öt)eren @d)it£. 3d) l)aB'3 and)

nid)t im @imt, oon Chter d;urfürftfid)en ®naben ©dm| ju Be^

getreu, 3a, icfy ioolfte dmx d;nrfürfttict)e (Knaben met)r fcBüt^en,

aU fte mid? (cf>ü^en fönnte. @ogar ii>enn id) toüftte, ba£ miefy

<£im d;urfürfttic^e©nabenfd)ütjen!onnte unb Sollte, fo wollte id)

nid)t fommen; biefer @ad?e lann fein ©ct)h)ert ratt)en ober Reifen,

®ott muß fyier allein fd)affen ofme atle3 menfd?tid)e 3"t^un.

£>arumtoer ammeiften glaubt, ber roirb l)ier am meiften fd;ü|en/'

£>urd) bie Wafyi feinet Sorten ftellte er in Sittenberg bie £)rb^

nung ioieber t;er ; burd; fieben gemaltige ^rebigten führte er bie

@tabt unb bie Uniberfität pr iBefonnent)cit prüd.

(Sein Stuftreten in SormS war fütm, bocl) fyat man, um ben

(Stnbrud feinet $efbenmutt)e3 , ben er bor ®aifer unb W\§ Be=

Wies, aBsufcfyiMcfyen, gefagt, er l)atte bama(3 bie 9fttterfd^aft tnnter

fid) , biefe war Bereit , it)n , Wenn er an feinem iöefenntnif} feft

I;ielt, 51t fd;ü£en , unb Würbe fiel) , Wenn er fid) nachgiebig gezeigt

^ätte, an ilnu bergrtffen traben. @egen biefe Verteuerung feinet

(SfyarafterS ift p erinnern : e3 gehört lötoff? baju , einem £)e%*

:poten gegenüber feftpfte^eu , aBer noefy mein* 93httt) erforbert e£,

gegen ben ©trom oer öffentlichen Meinung fit fcfywimmen unb

olme materielle yjlafyt gegen eine aufgeregte £>otf§menge für ba$

Stecbt empfte^en. £)tefe Prüfung t)at $utt)er Beftanben, als er

otme eine menfd>tid)e @tüi^c, im reinen Vertrauen auf ®ott naefy

SittenBcrg 5urüd!el)rte , Wo ü)n bon oBcn bie Wi$$ad)t , oon
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unten feie toitbe (Erregung ber äftenge bebrofyte. Ü5a t?at ftcb

feine Seetengröge am gläir
5
enbften bewährt.

3ti bemfelben 3a§re.; Wguft 1522, fam bie große Dritter^

fefybe pm 9lu3brud>, unb e$ tft ntd)t 31t leugnen , ba§ Öutfyerö

Scfyrift an ben beulten Slbet jü biefer ^etoegung mitgetotrft fyat

£)te unruhige 9iitterfd)aft mar gang ftmtpatfyifd? für ilntgeftimmt

2113 er nad? SormS ging, fd;rieben Ulricb oon glitten unb granj

oon Siefingen an ilut > fie boten itntt Sdnt| an unb luben ilnt

auf bie (Sbernburg ein. @8 toar eine gefä'fjrlidje gtimutfyimg für

t%n. @r fyätte fiel) baburcb mit Männern tbentificirt, bereu Sacfye

potitifd^er %xt toar unb nicfyt frei oon einem reootutionären (Sie*

ment. <5r toäre baburcb, in eine gälte geraden. 2lber er toabjte

ficf> feine Unab^ängigfeit unb bie Sauterteit feiner Sacfye. dx

fyatte mit StcfingeuS gelang gegen ben £lntrfürften oon £rier

nidjitß p ttutn. £)aS Unternehmen mißlang, ^ie ertoarteten

3uu'tge blieben aus , bie gürften gelten gegen bie bitter pfam=

men. Siefingen ftet im Kampfe 1523 unb glitten ftarb aU
glüditling in ber @d^»eij.

23tel gefährlicher in jeber £ünfid;t toar ber ^auemfrieg.

£)aS getter brad? im Sommer 1524 an ben drängen berSdjftoeift,

in 2i>alb3fntt au& SDann im Nilgau, im Scfytoarjtoaib, in Ä?
temberg, graulen, Reffen unb ^eftpfyaten, im £arg unb tn£p*
ringen, anberfeitS in £trcl unb £)efterreid>. && toar eine ©otö&f

er^ebung, fo oerbreitet unb fo ftürmifd), toie man in 3>utfd;lanb

toeber oorfyer, nod) nad)t?er eine gefeiten bat. 3n ben jtoölf Ir*

tileln ber -53aucrnfcbaft ftnben fi^ toob,lbegrünbete ^efd;toerben

mit übertriebenen gorberungen oermifebt. Sie oerlangtcn greifyeit

ber 3agb unb berföolptng, 2lbfRaffung neuer grotmben unb ber

graufamen Strafen. Sie toottten $ioar ben geraten Oom (betreibe

noeb geben, aber fonft feinen; fie toottten ntdjt met)r leibeigen

fein; fie verlangten ba$ 9?ecb,t, ü?re ^rebiger, unb gtoar lutlje*
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rtfcfye ^rebiger anftott ber itmen »erjagten reichen geiftttcfyen

sperren, fetbft ju toäfylen. £)ie Srüberticbfeit imb ®leid$ett,

meiere fie anftrebten, erinnert an bie 3beale ber frcmjöjtfdjen

Rebolution. Stteljrere ber Heineren 9xeicfy£ftctbte traten ber@acfye

ber dauern bei, nnb Diele Don ben abetigen unb geiftticfyen Ferren

gaben im erften ©cbrecfen ben totlben> aufgeregten (Staaten

alles nad;. Sittfyer mar überzeugt, baß eine folcfye 23olf$erfyebimg

nic^t olme ernfte nnb geregte ttrfadfyen ins £eben tritt, (Ex Ijatte

ein §erj für bie Unterbrüdten , er malmte pm grteben nnb

empfahl 2lbftellung eines 2%fel8 ber Sefcfy\Derben. Iber el)e

man fid) e3 berfal; , liegen fid) bie dauern p blutigen £t?aten

Einreißen. 53ei SEßeinSberg imtrbe ®raf Spelfenftein bor ben klugen

feinergrau unter @d;almeienmufil in bie ©pieße berdauern gejagt.

Inf btefe 9cad;ricbt Inn fagte ftc§ Sutfyer bon ilmen lo3. ÜDafdjxieb

er fein f$redlid)e3£md): Siberbie rauberifcfyen nnb mörberifd?en

•Sattem. (£>ie £)rigtnat^anbfd?rtft befinbet fic^> auf ber (Staate

bibliotfyef in üBKmcfyen.) 3e£t gelte e3 an ilmen ba3 3orngeri$t

ju erfüllen. £)ieß gefd;a^. £>ie güxften mit tfyren iool)lbetr>aff*

neten 8anböfned)ten nnb ifyrem ferneren ©efdijü| toaren ben un-

gezügelten Sauernfyaufen toeit überlegen. 5lm fcfylimmften ftanb

q$ in ber tfyüringiften (Ebene, tto ein falfct)er ^ßropljet, bex eifye*

matige Pfarrer Stomas 9ftünfcer , an bie <Spifce bex dauern

getreten mar , ein ^aralter mie bie großen ReboluttonSmänner

Don 1793, Danton ober Wlaxat, nocfy baju gerüftet mit Sorten

be3 alten £eftament3 nnb erfüllt mit bem SSBaljn, ein ®efanbter

be£ £>imme(§ p fein, um bie gürfien jü ftür^en, alte (^otttofen

I

mit bem ©cfytoext ausrotten, ba§ große Subetja^x einzuführen

l nnb ba3 9?eid) bex ©erecfytigfeit auf (Sirben p errieten. 23or

|

bem Kampfe bei granfentyaufen berfprad? er ben Sauern, mit

|

feinem Hantel bie Äugeln ber geinbe aufzufangen, nnb toieS

j

ilmen ben Regenbogen am §immet als ein Don ®ott gegebenes
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Vor^eic^en be£ (Siegel 2lber tote in ber 3nnifd;tad)t 1848 p.

^axtä bex 2W6etterftanb niebergefcbmettert ümrbe, äf;nüdj tonrbe

in ben Steigen be3 35anernfrieg3 bie große foctattftifd;e (M/ebnng

be£ oierten @tanbe$ in 23lnt erftidt. ffitan Imt nid)t mit Un*

red)t jene 3afyxe bie Reootntioneperiobe 3>ntfcfylanb3 genannt.

(Sinen anbeten $ampf , bex mix mit geiftigen Saffen ge*

füt)rt tonrbe , Ijatte 8ntl)er nm biefetbe 3eit gegen bie Scbtoeqer

Reformatoren auf fief) genommen, ^ort ioar eine jtoeite 9te*

formation unter ^toingli nnb Oecolampabitt^ in$ £eben getreten.

(§3 ift befannt , mit toelcfer (Sntfcbtebenfyeit Snt^er biefe Männer

befämpft fyat, fragen mir naefy ber Urfacbe , fo ift bie Slnttoort

:

er fyiett fte für geifte^oertoanbt mit $arlftabt nnb £I)oma3

üftün^er. Sirflicfy trafen fie in $toet Limiten mit jenen gefaxt*

ltct)en 5D?enfd;en pfammen, nämltd? in ber -^ilber^erftörnng nnb

in ber Verneinung ber alten d?rifttid;en öefyre oon ben 'Sacra*

menten. 3nbeffen befcfyränft ftd; bie Ueberei'nftimmnng anf biefe

beiben Momente, im Uebrigen jetgt fieb bie Verfdn>benl)eit ber

fc^meijerifc^en ®eifte§rid)timg oon ber fatfd;en fflhfitfö, bnrcfy

metd;e bie Unruhen in Sittenberg nnb Springen angeftiftet

toorben toaren. £)enn in ber Tfyat bernfyt ba$ (Sinfeitige nnb

£abelfjafte ber Sefyre 3toingü'3 barauf , ba§ er mit einem gfofe

in bem Greife ber falfd;en intmaniftifd^en tefflärnng ftanb, ba§

er fid; 51t oiel oon bem trodenen Verftanbe leiten lieg, baß er

nicfyt in bie tiefe älnffaffmig beS (£rlöfitng$werfet toie Önt^er ein*

gebrnngen toar, ba§ ex bex äcfyt dmftlid/en üDtyfttf fremb blieb.

®erabe bnrd) ifyren etnfeitig rationalen (S^arafter übten bie

3toingtifd?en Öefyren große In^ielmngSrraft, nnb at3 biefe @trö*

mnng in £)entfcfylanb einbrach , mar e3 Sitt^er , nnb jtoar er

allein , ber bie ganje üDkcfyt feinet 2(nfefyen3 baran fe^te , biefe

©trömnng 511 hemmen.

Vergleichen mir ben @ang ber berufenen Reformation mit
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bem ®cmg, ben bie Deformation in Qhtglanb genommen fyat, fo

bemerfen mir ^ier toie bort biefelben beiben ^pauptmomente,

erft bie Ghttfeffetung , bann bie Hemmung. 2lber gxigtetcf) geigt

fid) ein gewaltiger ilnterfd)ieb : in (Snglanb toar c3 ein graufamer

Völlig, ber mit ipulfe feinet ^Parlaments burd? @efefee> burdj

3nquifüion nnb £obe£ftrafen erft ben ©ang ber fetnge in 33e*

froegung bringt nnb bann lieber ben ©titlftanb gebietet. (£r

gebietet bie 3tbtöfung oom ^ßapfttlmm nnb läßt bie treuen 9ln*

fyanger beS ^apfieS enthaupten ; bann tljut er (5inl)alt ttnb läjt

biejenigen, bie itnn in ber lbtt>eid;ung oon ber päpfttid;en öe^re

311 meit ge^en , oerbremten. 3n ber beutfcfyen Deformation ba*

gegen fc'(;en toir einen fflxmn, ber biefelbe streifafye Arbeit, ber

Befreiung nnb bann ber Sftctjngttng, ausrichtet, aber ixic^t mit

geuer nnb @d)mert , fonbern mit ber Sftacfyt beSSorteS, auf

bem Sege ber iteberjeugung , burd? ben Hinflug feiner perfön*

tid;en 2£ürbe, im Vertrauen auf ©ott. öutfyer erfdjeint uns

getoaltig in feiner jerftörenben S^ättgfeit , aber nod; größer nnb

e^rtoürbiger ftebt er ba in feinem erl^attenben £3eftreben. ^urd;

biefeS t^at er, im Unterfcbieb oon ben f^toeij'erife^en nnb fran*

Söfifcfyen Reformatoren, für feine $trd)enpartei ein reicbereS £D2aJ3

oon alten d)riftltd)en Sa^r^eiten gerettet uub ifr eine bermit*

telnbe ©teürtug 3toifd)en ben ertremen Rtd)tungen angetoiefen.

(£3 mar eine fyarte Aufgabe, ben au£gebrod;enen @turm

ju befd/toören unb bie beutfcfye Deformation im @eleife ber

93?ä|Hgung 31t erhalten. 2U6er e3 mürbe burefy bie 93iad;t ber

(Sretgniffe ncd) eine anbere fernere 35ürbe auf Öutfyer gemäht,

©erabe burefy bie ©röfje feiner Erfolge entftaub für il)n bie

brüdenbfte Saft. ®anje Sauber fielen fetner Seigre 51t, innerhalb

beS Deiche* (Saufen, Reffen, Söürtemberg, bie Retd^ftäbte faft

alle : aufcerb/atb beS Reimes baS Sper^ogtlmm ^reujen unb bie

Sauber beS fcanbinabifcfyen Sorbens. 9ßtm galt eS für bie pro*
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teftanttfcf; geworbenen Territorien eine neue tircfyenorbnung $u

fd;affen unb ein tiretyenregiment. 2luf ben beitritt ber Bifcfyöfe

tjatte man niebt gewartet nnb baS canontfd)e Recfyt War befeitigt.

£)odj> nutzte ber ®otteSbienft georbnet , feie £)iSciplin feftgeftetlt

nnb eine Autorität aufgerichtet Werben, Welche über bie ©eift=

liefen yu. wacben nnb für bie lufrecfytfyattung ber angenommenen

eoange(ifd)en Sefyre 31t forgen l)atte. £)amit War eine Aufgabe

geftellt, bie baS D3k§ ber @infid)t nnb traft eines einzelnen

SftanneS überftieg, eine Arbeit faft ebenfo fcfywierig, wie bie erfte

®rünbung ber ttrcfye. §ieju War ein luftrag 00m Spimmet

nnb eine 2luSrüftung notfywenbig, Welche ben Reformatoren, wie

fic fetbft füllten, niebt im Soften Wlafo inwotntte. Bei ber

Verfüubigung ber ebangelifcfyen Öel)re lonnte ftd? £utfyer auf

feinen Beruf als (Seiftticber nnb als 4>ftor ber ^eiligen 'Schrift

ftü|en; WaS er in biefer Richtung burefy feine erbaulichen @cbrif*

ten nnb bureb feine ®ird)entieber getetftet fyat, tft bon unbergäng^

tiefem Seilt? unb oerbient 3Xnerlennung aueb bon leiten ber

Hat^olilen. InberS aber behielt eS ft$, wenn eS galt, Mrcfyeiv

gefe^e ju fRaffen, Btfdwfe einzufetten, ben d)rifttid?en (SuttuS 31t

orbnen
; fyiefür reichte ber Beruf eines ^ßreSbfyter unb eines &el^

rerS ber Geologie niebt auS. SpierauS entfprtngt bie @c^Wäd;e

beS tutl)erifcben ÜirebettWefenS. Öuffyer fetbft fat? in ben £rote=

ftcmttfdjen fLrcfyenorbnungen nur ein 91ot^Werl, unb nod) tiefer

empfanb 9)Mand)tl?on bie ®ebrect)en ber neuen fird)tid;en £)rb*

nung. @r wünfd)te bei ben Verfyanbtungen $u Augsburg 1530,

wenn eS mögttcb Ware , bie bifcböftict)e Verwaltung wieber fyerge*

ftetlt in feigen, unb als Öut^er in ben @cf)matt'albtfd)en Slrtifetn

(1537) ben s
$apft auf's 9ceue für ben Entid?rifi erftä'rt §atte,

fetzte SDMancfytfyon bie Verwahrung ^ingu : 2Benn ber ^apft bie

Verfünbigung ber ebangettfd)en öe^re jutaffe, fotlte man fid) feiner

Leitung unterwerfen.
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Verfugen toir 8utl)erS Bebeutung als ^olitifer unb Patriot

in toürbigen, fo muß bor allem baran erinnert werben, mit welcher

$larfyeit unb mit tele großem (Srfolg er ben ($runbfa| ber Unter*

fd;eibung beS geiftticfyen unb beS toelttid&en (Gebietes bertreten t?at.

Sind) biejenigen, ttetcfye baS Mittelalter in jeber anbeten fnnftcfyt

befounbern, muffen bod^ugefte^en , baß baS Uebertoiegen ber

geiftticfyen (bemalt unb tfyre Eingriffe auf baS toeltlicfye (Gebiet

oom Uebet maren. £)ie ©etbftftänbigMt ber weltlichen Wlafyt,

meldte il)r £>afein unb tfyre Berechtigung nid)t bon bem Sitten

ober ber 3uftimmung ber ©eifttid^fett herleitet, unb baS Beföüßi*

fein eines bitrcfygreifenben Unterfc^tebeS ^wifc^en cem bürgerlichen

unb bem retigiöfen (Gebiete ift ein (Gemeingut ber neueren $ät

geworben unb gilt in !at^otifd)en Räubern für ebenfo ausgemacht,

wie in proteftantifcfyen. ©iefe Unter) Reibung ift bie notfywenbige

$orauSfe|ung ber bürgerlichen greiljeit. ©er ©runbfa^ ift bon

9ciemanb fo beftimmt ausgebrochen Worben, als bon Qufyet.

So^l §at eS an ber regten ©urdpfyrung nod? gefehlt unb eS

finb (ginfeitigfeiten unb Ucbel anbetet 2ltt ins Öeben getreten,

aber biefe finb mefyr auf bie Gewalt ber Umftänbe, als auf bie

Jlbficfyten Önt^erS jurücfjufü^ren. ©er Anfang einer 2luSein=

anberfe^ung würbe gemaebt unb alSbalb geigten fid? Woljittfyätige

gotgen beS bon öut^er bertretenen ®rttnbfa£eS. Spieen gehören

üor altem bie Anfänge ber ^oteran^. öS ift wofyl belannt , baß

bie Uttr)erifcr)en gürften, fo wenig als bie fatl?otifct)eg baran

backten, in Ujrem Öanbe (£ultuSfreit;eit für anberS benfenbe Q^tiften

Sit geftatten. ©oefy wutbe ber Snquifition unb ber Verfolgung

Bis %u einem gewiffen ®rabe ber SlBfcBieb gegeben. -So^anneS

oon Müller fagt richtig : „Öutfyer oerbammte feine (Gegner, aber

er berfotgte fie nicfyt." @x Wollte lein inquifitorifc^eS Verfahren,

unb Wenn 3rrlel)rer, ober fotcfye, bie er für 3rrtel)rer t^ielt, olme

Beruf auftraten unb Unruhe ftifteten, fo War bie Strafe, bie

£f)ierfrf), Stiert. 4
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er für fie berfangte, mir Verbannung. @o fteit 51t gefeit , fyielt

er für eine ^fticfyt d)rtftüd)er dürften, meit ee 311 ifyrett £)büegen=

Reiten gebore, baS 25olf bei bem 33eftanbe be£ loalrren dmftlicfyen

Kultus §u fdut^en. 91ber anberfeitS Ijatte er richtig etfannt, ba§

(5I;riftitö fehlen errungenen unb nur äußerlichen SDtcnft fyaben

tt>ttC/ ba$ e$ alfo gegen ben ©tun (H;riftt ift, 3emanb burd) bte

©d)recfen ber Selbem unb Öebensftrafen ^ur ^Beteiligung an bem

d;rifttid;en ®otte$btenft %u fingen.

^Dtefetbe llnterfd)eibung be£ geifttid)en unb be$ toettüdjen

(Gebietes tft es? , Vorauf ftd? £utf;cr$ Stnfic^t über bte sDtotf;n>el)r

grünbet. £>te fd;ir>ierige grage, in tote ioeit bem ©n'jetncn 9?otb*

toeljr ertaubt fei , fucfytc er auf biefe Seife 31t (Öfen : Senn er

toegen be§ dmfttid?en 23cfenntniffc3 bebtofyt unb überfaden lmirbe,

fo muffe er bulben , töte bic SD?ärtt;rer ber alten >Jett ; ltutrbe er

aber fonft bon Räubern unb 90tcrbern angegriffen, fo toolle er fiefy

toefyren unb mit bem @d;mert für feinen gürften einfielen , ilnn

Reifen, feine Untertanen 31t feinden unb fein £anb rein 311 galten.

£)er Obrigfeit gegenüber ging er anfangt 31t toeit mit ber

Setyre ben bem butbenben (M?orfam. (£r fyiclt bainatg SBifeet*

ftanb unter feiner 23ebingung erlaubt, später fagte er, unb

3tt>ar mit 9ied;t, e$ fei bieg eine grage für bie fünften, niebt für

bte Geologen, mit anbern Sorten, eg fann hierüber niebt au$

allgemeinen (^runbfä^cn entfd)ieben werben, fonbern e§ fommt

auf bie £crfd;iebenen beftetyenben 9ied)t3bertyvütniffc an. Bittest

räumte er, unelool;! jögernb, ein, ba£ fieb bie dürften im JyalTe ber

9iotfy bem $aifer nüberfeljen bürfen ; bod; ioenbete er 31t gleicher

gelt feinen ganzen @tnflu§ gegen fotd;e Gratioürfe, 31t benen

befonberS ber &anbgraf ^iltpp 001t Reffen geneigt mar. £utf;er

toar c3 fyauptfacblid;, ber beloirfte, baß e§ bei feinen Seb^eiten 31t

feinem Kriege ber proteftantifcfyen gürften gegen ben $aifer fam.

(£rft nacb feinem £obe braefy ber fcbmalfatbtfdie trieg au3.
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Wlan Ijat gefagt , baft er in ber $ertfyeibtgung ber dürften*

rechte gegen bte Untertanen 51t weit gegangen. üDie ftä'rfften

-öemeife für biefe 25efdutlbigung glaubt man in feinem 2htdje

gegen bie dauern 51t ftnben ; aber man barf ntd)t fcergeffen , baß

er ^ieju burd; bie bon ben dauern verübten äftorbffyaten fcer=

anlagt mürbe nnb burd; bie ungeheure ® efatyr, toomit er bie ganje

bürgerliche Orbnnng bebrofyt falj, nad)bem jene rangen ©paaren

£Hut geloftct Ratten, nnb gum 33emuj3tfein i^rer 9Jcad)t nnb

Iteberlegenfyeit ermacbt toaren. £)a mochte tfym bie Slnmenbung

furchtbarer Strenge toou Seite bergürften nidjt allein als ®ebot

ber ©erecfytigfeit, fonbern and) ber tlugfyett erfreuten, bamit ber

2tufrnfyr fo rafd) nüe möglich niebergefcfymettert nnb bie ®efetl-

fcbaft mit unabfefybaren (Srfcfyütterungen unb kämpfen rerfcbont

werbe. £)ie Sparte feiner 2lu3brud$meife gegen bie rebellifd^en

dauern bleibt entfetsticfy. £)ocfy ift fie nicfyt auf feine Dtedmung

allein 31t fcbreiben , fonbern mit ber gärte unb ©raufamfeit be£

ganzen gettalterS in 53erbinbung 51t bringen. Senn in unferer

3eit ein Sftonarc^ift bie gürften im gatl einer ^Resolution auf

fotcfye Seife jur fd?onung$lofen Inmenbung ber (bemalt auffor*

berte, mürbe man tlm mit 9?ed;t oerabfd)euen. 2£ie roeit jene

^eit oon ber Humanität entfernt mar, baoon ift $art$ V. £ein*

tid?e Spat3gerid)t3orbnung ein trauriges £)en!mal. 3tuf ®runb

jener ©efe^gebung ttmrbe ber £)iebftal?f mit bem £obe beftraft,

bie ^enfcfytid^feit, bie Sürbe beg 3ttenfd)en unb ba£ Dreckt be3

Bürgers burd? Inmenbung ber Tortur mtj^anbelt , bie £obe3*

ftrafe mürbe burd? ganbabfyauen, ßungenauSretBen, tooenbung

gtü^enber Bangen oerfcfyärft. (§:$ ift ein $ormurf gegen bie SRe*

formation , ba£ fie biefcn (Greueln nicfyt entgegengetreten ift unb

bag erft bie 5lufltärung be§ 18. 3al?rlumbert3 auf biefem (Gebiet

bie gorberungen ber Vernunft unb be£ @l?riftentlntm3 jur (&eU

tung gebraut fyat.
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5Iber melier £abe( Sutfyer megen fetner ©cfyrift gegen bie

dauern treffen mag, ein $ormurf tft getoiß nnbegrünbet, nämlich

ber be3 eerbiü3mu§. 2öa3 er fd;rieb , ba3 §at er nicfyt aU ein

febtauer, felbftfücfytiger gürftenfnecfyt , niebt mit ber SCbfidjjt,. ftd)

bei ben ®emaltigen einjnfc^meic^eln, gefcfyrteben. Memanb tjat

größere greimütfyigMt gegen bie gürften bemiefen. Safyrenb er

bie 9xebetlion berbammte, behielt er baS SRed)t ber greil)eit ber

9?ebe bor: ©ein ®runbfa£ mar : bnlben fo(( man ba3 Unrecht

ber Dbrigfeit , aber niebt (oben. Wie tft bon ber greifyeit ber

treffe ein fütmerer ©ebraneb gemalt Sorben, äl$ bttrd? ßntfyer.

£)a$ Safterleben ber ^öfe l)at er in einer Seife gerügt, freiere in

fpa'terer geit nidjt bem Intnbertften Steile nad) jula'ffig gefnnben

mnrbe. dx fronte bie Despoten nid)t; bieS erfuhren ®raf

2(tbred;t bon Dftansfelb , Zeitig ^einrieb oon Qmglanb nnb ber

§er^og Speinrid) bon Braunfcfymeig. 2113 bie fäcbftfcfyen gürften

unter ftd) in eine geljbe gerieten, fdalt er fie als trunfene

dauern, bie fid) über einem ^erbrochenen ®lafe fcfytagen.

Seine ©efinmmg gegen ®aifer nnb Üteid) mar tofyal. Nie

oerle|te er bie (H)rfurcfyt gegen ®arl V. ©o tebenbig mar in

ü?m bie £rabition bon bem feftgegrünbeten altefyrmürbtgen 9?etd^

(Sr fyielt baranf , bafj unter feinen £ifd;genoffen niebt cmberS aU

mit (Ehrerbietung bon bem $aifer gefprodien mürbe. (£r fyatte

al§ Patriot ein bentticbeS ^emitfjtfein baoon, melde golgen bie

9(bfd)mädnmg ber faiferlicfen (bemalt nad) ftd) jte^cit mürbe.

„2öenn ^eutfdVlanbßinen^errn ty&tte, mürbe e3 Niemanb jmin*

gen." (Sin merfmürbigeS 3 ellÖn^B fetner loyalen nnb beutfcfyen

©efinnung tft fein ^er^atten bei ben Unter^anblungen über ben

Nürnberger 3Migion3frieben bon 1532. ©ie Sage be$ ®aifer$

mar in jenem 5lugenblid gefäfyrbet, fo ba§ bie proteftantifd)en

gürften grofte gorberungen ju ©unften it)reö Belenntniffe3 Ratten

burdife^en fönnen. Öut^er mar e$, ber fie beftimmte, nicfyt meiter
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ju geljen, fonbem mit ber Urnen angebotenen £ulbung aufrieben

31t fein. 3^ieB gebot Ujtn bie oaterlänbifcfye ©eftaung , beim er

fafy baS Deicb bon jtoet «Seiten bebroln\ 53ereitö Ratten einige

Deid;Sfürften am 26. 9)M 1532 in bem Softer Sd?efyern bei

sJMncbcn ein 4öünbmfj mit bem $önig bon granfreid) gefcbloffen

nnb $u gleicher 3eit ftanb ein Angriff ber dürfen in 2luSfid;t.

SMe gürften berichteten nad) £utl;erS Datfy auf bie Gelegenheit

jitr toeiteren Ausbreitung beS ^roteftanttSmuS , um bie £reue

gegen $aifer nnb 3?etd? nicfyt ju oerle^en. Qk, beffen Stimme fte

tote ein Orafet beamteten , beftimmte fie , unpolitifcfy , aber im

Sinne beutfcfyer £reue ju Ijcmbeln. diu $erratfy, tote ilnt 9)?ori|

Don Saufen begangen §at , ber ben $aifer ptö|lid) überfiel , mit

£)eutrtd) IL oon granfreid; im (HnoerftänbniB toar nnb btefem

^ur Eroberung oon 3&e^, £out unb 33erbun berfyalf, toar erft nad)

£utl)er3 £obe moglid;.

d§ finb ^toei grojk politifcfye Uebel r für meldte man Öutfyer

Deranttoorttid) machen null : bie Slufricbtung einer unumfgraniten

gürftengetoalt auf beutfdjem 25oben unb bie Auflösung ber (£ix\*

Ijeit beS DeicbeS. @3 ift unoerlennbar ,. ba§ biefe nad)tl)eiltgen

(inttoidehtngen im Sufammerifyang mit ber Deformation fiatU

gefunben ^aben. £urefy bie (Srfcfmtterungen ber geiftticben (fe

toatt crftarften bie weltlichen gürften. £)ie proteftantifcfyen matten

fid) nocb bam bie firdjentyofyeit an unb übten in i^ren Territorien

einen ebenfo fd)äblid)en Hinflug auf bie geiftlicfyen Angelegenheiten,

toie ilm früher baS ^)3apfttl;um im Großen auf bie potitifcfyen

£inge (Suropa'S geübt fyatte; bie proteftantifcfye gürftenmadjt

enttoidelte fid£> als ein Gegenftüd ber s$apftgetoa(t , eine SMfj*

geftalt, bie man fpäter be^eidmenber 3ßetfe Apap genannt §al

$lud) bie fattyotifd>en 3tod)3fürften ergriffen bie Gelegenheit, tfyre

33efugniffe
(
ut ertoeitern, it?re Stellung als SefyenSmänner beS

$aiferS m oertengnen, fid) als Souoeräne ^injuftetten unb ju*
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gteid) nacb unten atö llnterbrüdcr ber ftänbtf^en 3\ecbte ftdj> gel*

tenb ju nta^en. £od) fyattc btefer traurige (Sntmid'lnngSgang

tiefere unb ältere tlrfad;en. £>te Umunfcfyränftfyeit ber £erri*

torialfürften in £)eutfdjtanb , bie am Qmbe be£ 17. 3afyrlnmbert£

$ur Steife fam, mar bie grucfyt eines fed?glumbertjät}rigen ^ro,$effe$,

ber tängft oer Sutljer begonnen fyatte , ber $oax burefy Vut^erä

Sirfen befcblemügt mürbe, aber bieg ift o^ne Öutfyere 2lbftd?t unb

gegen feine 2lbfid)t gefd?et)en.

35etracl>ten mir Öut^er nad) feinen Stiftungen ati oolf3*

tpmlicfyer @cfyriftftelter, fo lägt fid) innerhalb ber30bt3403afyre

feiner öffentlichen X^atigfeit ein augerorbenttidier gortfcbjitt ber

beutfcfyen Literatur bewerfen, ber $um großen £t;eil burefy i|n

begrünbet unb eingeführt Sorben ift. ^cine erften beutfdjien

8d)riften geigen noefy eine merfmürbige Unbcfyolfenfyeit ber Spraye.

Ü)ie einfyeimifcfye Literatur mar fyeruntergefommen. ^ie 23tüt^e*

jett ber mittelt;od?beutfd?en s$oefie unter ben Spofyenftaufen mar

(a'ngft Oerfcfymunben, unb niebt nur bieg, bie ebten (Srjeugniffe jener

^periobe, ba$ 9clbetungentieb, bie (Bebicbte SotframS Oon (Sfd^en*

bad) unb 2öalter3 Oon ber £>ogetmeibe maren oergeffen. ©egen

jene £)id?ter maren bie 93?eifterfänger be$ 15. Safyrlmnbertei nur

fummerlicbe Epigonen , ^fin^tugS ©ebidn: £fyeuerbanf ift bürftig

unb gefcbmad'lo^. £urd? ba£ Itebergemicfyt ber latctnifc^en eprad^e

mar bie beutfe^e ^ßrofa oert'ümmert unb erft mit Öut^er erblühte

eine acfytungsmürbige neul)od/beutfd)e Literatur. (53 ift $u oiel

gefagt , baft er ben ^iatet't , auf metefent unfere jetzige ©ebrift*

fprad;e beruht , sur (Rettung gebrad;t fyabe. ^enn bereite mar

oon ben meiften fürftlicben unb ftäbtifd^en tan^eien bie Schreib*

art ber meijmifcfyen ^an$lei angenommen morben, alfo bie ober*

fäcbftfdje DOhiubart, meiere eben aud) £utfyer3 DJhttterfpracbe mar.

@o rebete man in (Sifenacb unb (Srfurt. 9?ocr; je|t fann man

bort, mo £luiringcn unb <yrard'cn an einanber grenzen, bei
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Qtoburg toa|xtiel)meit, tote genau bie Stuöfprac^e unb 9?ebctoeifc

be£ SBolfeS mit imfcrem ©d;riftbeutfd? übereinftimmt. 33etrad?ten

wir ba6 ^teberfäd^if^e ober ^3lattbeutfcbe etnerfettS , baS Dber^

betitle mit feinen grcei gormcn, atlemanttifd? unb bajuarifdj

cmbererfettS, als bie betben *ßole, fp liegt bev tpringifd;e unb

oberfädjfifd&e ÜDtaleft nicfyt allein geegra^ifd) in ber Dritte gttnfcfyen

betben, er ftettt aucfy in feinen gormen ba3 äftittetgtieb bar unb

eignete fid? eben belegen am Beften p einer für ba£ gange $ater-

lanb gemeinfamen Sluebrudfötoeife. §iemit ift nichts gutti 9?äd^

tl?eil ber anbern £)iatefte gefagt , fie finb an fid? ebcnfo rcertfybett

unb ebet ; nur bie Untmffenfyeit lann fie gering f^ä^en. öutfyer

arbeitete fid) mit ©orgfalt in ben möglicbft bollftanbigen 33efi£

ber £Dhttterfprad)e hinein. (Er befreite feinen ©tfyl me^r unb

mct;r bott bcm (Stnflufj be£ £ateinifd)en. (£r mar ein Wlamx au$

bem 25olfe, er liebte ba$$olf, er t;orcfyte auf ben SSoltoumb unb

fd^öpfte au£ ben reid;en CHteften ber bolf$tpmtid)en ^ebemeife.

(Er fnct)te aufy aubere £>tatefte 31t benit^en, unb ttafym bei feiner

£Ubelüberfe£ung nicfyt nur bie (Mehrten 31t Spülfe, ben 9Mancfy*

tfyon, ber be3 ©rted?tf$ett, unb SofyanneS (Erttciger, ber be3 Spe*

brätfcfyen borgüglid; lunbig war , fonbern aud) alte Männer aus

geringem ©taube , bon betten er äd&t beutfdje Slugbrütfe erfragte,

©eine Anlage lux 23erebfamMt , bie er fcfyon als $nabe an ben

£ag legte, unb fein poettfcr)cr ®entu§ befähigte ilm %u einem

folgen äfteiftettoert mie feine £Ubetüberfe£ung.

©d)on bcr^er rcarett beutfdje Uebertragungen ber ^eiligen

©d?rift in üerfdn'ebettett ausgaben erfreuen, aber biefe eine

löfcbte fie fo 51t fagen alle au$. ©ie l)at aU gelehrtes GShcgeugniß

manche Unbotlfommenfyciten. £)te engtifc^e lleberfe|img, meiere

bitreb baS 3uiaMmetttoirfett bietcr Gräfte 31t ©taube fam, unb

erft jtpet 9)?enfcfyenatter nacb Sntfyer abgefcfyloffen tmtrbe, ift mcl

richtiger unb genauer. -3tt ben fcfytmertgen -33üd)ern beS alten
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£eftament6, ber ^roJpfyeten unb s$fa(men, §at ÖutljerS lieber^

tragung manche auffaltenbe geiler. 9ln mannen stellen toar

bie £>unfelfyeit be£ ®runbte£teS nodj nicfyt altfgefyelt; an anbern,

tt)o er ben Sinn richtig erfannte, gebrauchte Öutfyer eine toeit*

gefyenbe gretfyeit ber 23erbeutfd;ung. 2Iber felBft ba , ioo er ben

(Sinn ocrfeljlte, tft ba£, ioa§ er fagt, meiftentt)et(§ toafyr nnb fd>ön,

nnb betrachtet man bie Ueberfe^ung als ®an;
5
e3 , fo muß man

jagen , fie tft fo fraftoott nnb natu , fo poettfct) nnb ootfSmä'jng,

tüte feine Dörfer nnb feine nad/fyer. SutfyetS Umbid^tungen ber

s$falmen nnb ber lateinifdnm £mmten gehören 31t ben $teinobien,

ber bcutfd;en ^oefie.

-^Die T)erbfyeit fetner Streitfdnifien tft befamttlid) olme

©letzen, ttnfere geit fyat ntcf)t^ ber 5Irt aufptoeifen. £ubtoig

3atnt tft ilmt toofyl am nad;ften gefommen, and) ,s~xnnrtd) Seo l)at

naefy btefer $alme geftrebt. -$3etrad;ten nur bte Sacbe ^nerft Oon

ber äftl?etifd;en Seite, fo tft ntdbt $11 verlernten, Suttyer $etgt ftcf>

als Plebejer nnb föax al$ Plebejer aus bem Mittelalter, wo bie

9iebe ebenfo rauf; war, aU bte £t?at. (Sr mar unter ben nieberen^

Steinben aufgelaufen, unb gab ben ^erfefyr mit bem $olfe nie^

malS auf. (&$ toäre toeit gefehlt, toenn man bie ©robfyeit feiner

9(u3brud'3toeifc allein auf ^edmttng feiner 3nbioibualität f(^rei-

ben tootfte. && toar ber Stfyt feine« $ifäofän$ , ben er ficr) an^

eignete, e3 tuar ber fyerrfdnmbe ®efcbmacf, oon bem jetzigen toeit.

oerfdneben. Sßer bieg leugnen unb £utt;er altein fyiefür oerant^

toortttd) macben tooflte , mütfte nie ben Stomas 2Jhtrner ( „nüber

ben großen lutfyerifd)en (^narren") ober ben etioaS fpäteren

gifd;art gelefen traben, bereits am (Snbe beS folgenben Satyr*

InmbertS fyatte Spener ^eranlaffung 31t erinnern : 3n ÖutfyerS

3eit fcfyrieben bie gürften an einanber in 2tu3brüden, tote fie jeljt

(um 1700) bie dauern in berSd/enfe nid;t gebrauten. ÖutfyerS

Schreibart ift mit ben berben eeftgen ©eftalten auf ben £>oI*s
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fcfmitten berfetben $eit gtt oergteictyen unb mit ben crag realiftifcfyen

©etnätben feines ^eitgenoffen §cm$ §?:olbein. öutfyer toar nicfyt

ber ®robe unter ben geilten , aber ba3 ntug man gefielen , er

toar ber ®röbfte unter ben (Proben.

Oft ift in feinen £)erbfyeiten ein urrrctftiger unb getoiffer=

mäkelt berechtigter £utmor 51t erfennen , tine in feiner Slnttoort

auf ^önig £etnricp VIII. 23ud) %tm 3atjr 1522 : „$)aS $ei(?t,

mein' itf;, Darren geregnet'' (tote ber tönig arguntentirt). „(£$

üerbreuget mi$, bag tcb mit folgen toatntfinnigen ©elnrnen 3eit

unb Rapier verlieren mu§." — „@o gar finb bie großen Ferren

getoofmt, bag man Unten fyeucfyete unb fdnneicfyete, bag fte aufy

fürgeben, ber cfyriftltcfy ®taub fei au§, toenn man ilnten bie

Sa^r^eit fagt unb jfa%t ilmett ifyre garftigen Sunben unb 92ar*

ben." — „2Benn ®önig ^einj aufy feinet tönigreid^ i;ett ge^

toartet ober bau in ber @d)rtft ftubieret, würbe er ntcfyt fo tölpifcfy

alfanjen mit @otte£ Sorten." — „£>an$ Tölpel, too bift bu in

bie @c^ule gangen?" £)od) ber §umor l;at ein (£nbe, too Sutfyer

feinem linliütten gegen ba§ entartete ^ßapfttlntm in ben niebrigften

unb fct>lecr)t^UT unerlaubten ^ergteidmngen öuft ntacbt , rote in

ber Keinen ©cfyrift: „^ßapfttreu &abriani:1V. unb 9lterattber3 III.

gegen $aifer griebrid? 33arbaroffa geübt", 00m 3al)re 1545.

Sofyl fyat er einen geregten ©rttnb 51t ^ürnett (toenn anberS bie

£fyatfacbe gefdncbtlid) ift) , bag ^(eranber III. , fetbft ein „Ijöttifd)er

£)ra$e unb £ötoe, Otter unb 33afilt8fe", einem d?riftttd)en

gürften auf ben f>aB tritt; aber mer lann e$ entfdmlbigen, baß

er biefen ^3apft nennt: „unflätiger Sanft> fauler 23aucfy, garftiger

23atg, fdmöber ©acf" unb bie ^äpfte insgemein: „täfterlic^e

Gliben unb ®otteSoeräcbter , groge grobe (Sfel, Tölpel, Knebel,

Stülie, gil^e, fangen, £lo£e, 23lod?e, unvernünftige Darren,

£cufe(3laroeu unb ^)3u|en."

23etracfyten nur bie @ad)e bon ber moratifc^en @eite, fo §at
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fie eine erafte 2?ebeutung. Tarife fagt in fd^onenber Seife , bei

gütiger fei eS toie in ber ariftopt)anifcfyen tomöbie , wo jebe 2lb*

toeiebung Don bem Dticfytigen fogleid) als a'ufjerfte $erfet)rtfyeit ge*

geigelt toirb. 2lber fo füllte e3 bei einem dmftücfyen Geologen

nicf)t fein. (§;$ ift gtoar niebt unmöglich, ju prtten nnb 51t freiten

ofyne $erfünbigung, aber e* ift fefyr febtoer. (£8 giebt für bie

Volenti! eine ©ren^e, ioelcfye ^auluS be^eidntet l)at : „(Sin tnecfyt

be£ Sperrn f°ß nicfyt jänlifc^ fein, fonbern freunbtid) gegen Seber*

mann, te^rfyaftig, bntbfam gegen Unbilben, er foll mit (Sanftmut!)

bie 2öiberfpenftigen ^üebtigen, ob il;nen @ott bermaleinft (Sinnet

änberung gebe, baß fie bie Sßßafjrljeit etfennen." II. £tmolfyeu3 II,

24. 25. hiermit ftimmen bie majslofen 9lu3brüde nicfyt überein,

loetd;e Öutl;er über feine (Segner gebrannt. Inftatt Srrttntm

nnb mangelhafte (Stnftcbt neben rebltcfyem Tillen bei Unten bor*

anSpfe^en, tiuebertyolt er befränbig, baß fie 00m Teufel geritten

feien , er befcbulbigt fie abfid;tlicfyer ^erbtenbnng , er legt Unten

ifyr 23erfyatten aU Sünbe 311m Xobe au$. SDiefe ilebertreibnngen

bürften ein geilen fein , ba£ itym bie ruhige (irfyabenfyeit eine#

(Steifte« fefylt, toeteber ber 9?td)ttgfett feinet £anbeln6 nnb ber

£auterfeit feiner ©acbe oölltg gewiß ift. ©ein ganjeö $erfafyren

rufyte anf ber i£orauefe£ung, baß ber ^apft ber 5tntid;rift fei,

nnb nm feine (Stellung 31t rechtfertigen , mar er getrieben , biefe

23orau£fe£ung ftetS ju mieberfyolen nnb feine Gegner als unoer*

befferlid)e 38-enf^en olme Hoffnung auf fünftige , richtigere din*

fidjt ^injufteHen. SÖot^t gab es unter biefen folcfye , bie oen un=

lauteren 5lbfid)ten unb oermcrflid;cn 33etoeggrünben geleitet

tourben. 5lber and; alle btejenigen ftanben gegen ilm, benen eö

(Settiffensfacfye mar, bie 23efferung ber tircblicfyen ^inge nur

auf gefe^tiebem Sege $u fueben unb 31t erwarten, alle biejenigen,

toelcfye bie berberblicfycn golgen fallen , bie nacb 2luf(öfung ber

nrd;lid;en Crbnung brofyten. £enn man müßte blinb fein, rcenn
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man aucfy in ber (Gegenwart nod? nicfyt cinfe^en bellte > bag bie

^arteten ber SReformationSseit in jenen wettbewegenben tampf

oerwid'elt waren, in welchem jebe Seite ein ad)tungSwürbigeS

getbgefd)rei ergebt: gfet$eti beS ©ewiffenS nnb Berechtigung

beS (Sinjclncn auf ber einen, Autorität, Orbnung nnb ©eljorfam

auf ber anbera Seite. Sa^te 33ilbimg tefyrt and) bei bem (Regner

reblicbe 3l6ficfyt nnb aufrichtige lieberjeugmtg oorauS
(
}ufe£en > fo

lange bis baS @egentfyeit beutltct) erwiefen ift. Sie bie aii$i

rafcfye ^anbtungSweife 8utfyerS in ben Sauren 1520—25, fo l)at

and; bie §ärte feinet Urteils nnb bie £eftigfett feiner Sprache

fcc$u mitgewirkt > bag ber Dxtg in ber (£fyriftent)eit fo bösartig ge*

Worten nnb bis auf tiefen Xag unheilbar geblieben ift. Denn

öut^er Ijät fein eigenes (Gepräge feinen 21nl)ängcrn unb 9la#

folgern aufgebrücft. Seine Sd^reibart würbe ein ungtüdücfyeS

23orbitb für bie tutfyerifäfyen Geologen, wetd)e meinten, fcMten

unb oerbammen fei ein Beweis eines ftarfen (Glaubens unb einer

guten Sacfye, barin jeige fiefy ber zelus Lntheri , ber fyerbifefye

(Sifergeift beS neuen (SliaS. (ix l;at oor allen anbereu bie

oon 93Mand?tI?on fo fcbmer^lic^ beflagte rabies theologorum

beförbert. Dod? oerlangt eS bie ®ered;tigfett, bag wir bei bem

allen gtoei bebeutfame £l?atfad?en nicfjt oergeffen. Einmal, fogrog

toie fein £)aß gegen ben oermeintlic^en Stelloertreter (Sfyrifti, unb

noeb größer unb feuriger, war feine Siebe gxt (£fyriftuS, feinem Sperrn

ttnb(5rlöfer 7
). Sobann, wäfyrenb er in ber^ßert^eibigung beffen,

WaS er als Safyrfyeit erfannt fyatte, bie fyärteften Urteile über

feine ©egner auSftieft, War er boefy auefy Wieber bereit, perfönttd)e

Beleibigungen ju oer^ei^en unb feinerfeitS gut 51t machen.

(ix l;at bem Honig Speinrid) abgebeten, er ^at bem toblranfen

Dominicaner 3Te^el einen Xroftbrief gefenbet. dx fagt jwar

einmal, bei 9tom fliefst ein Säfferlein, ^etßt £iberiS, unb man

würbe WoI?t tljim, wenn man ^papft unb (£arbinäle barin erfchtfte,
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aber tyätte Semanb iohllicfy ben $apft in ben £iberftrom getoor*

fen, fo toäre toofyt Butler bex erfte getoefen> ifyn t^erauS^ie^en.

£)ie eblen imb liebenSnnirbigen Seiten feines @t?arafter3

fyaben ficfy in feinem Privatleben auf baS Scfyönfte beriefen, unb

feine 353iberfad>er fommen in Verlegenheit, ioenn fie Um als

flogen nnb fyalsftarrtgen greller abgemalt fyabm imb bann
(

}ur

Sd)ilbcrung feinet 2?enelmtenS als grennb unb ^auSOater über^

gefyen fetten. (SS giebt oietletd;t feinen ßfyaratier ber Vorzeit,

ücn beffen fyäuSlicbem Öcben unb 33cnefymen im alltäglichen $er^

fefyr lüir fo Oottftänbige ttenntniß befil^en toie bei Butler. £>te

23erid;te feiner greunbe , feine eigenen Briefe unb bie oon feinen

£ifcfygenoffcn aufgezeichneten Colloquia über Xifd;reben finb

t^iefür reichhaltige Quellen.

öutfyerS Verheiratung mit ber ehemaligen Sftonne Äatfya-

rina von 23era I)at begreiflicfyeriocife baS größte 2luffefyen,

Schmähungen, GEarrifaturcn unb Oeräcbtli$e Urteile fyerfcor*

gerufen. (SraSmuS brüd'te fiefy noefy am mitbeften aus , als er

fagte, bie tutfyerifcbc £ragöbie »erlaufe nun in eine $omobte.

§ittt;er fyat burd; biefen Schritt benen ein 58etf$et gegeben, welche

ton geleifteten 33erfpred;ungen unb (^etübben fid) fetbft bissen*

fixen. (SS bleibt eine fcfyoierige gxage , ob unb unter melden

llmftänben fo ettoaS ftattfyaft fei, jebod; ioäfyrenb man bieß gegen

feine ®^c einioenben fann , muffen alle anbertoeitigen Vorwürfe

gegen biefelbe entfRieben ^uriidgetoiefen ioerben. dx Ijatte fid)

im Zölibat bis in baS Filter oon 42 3abjen untabelig betoäl)rt.

(Sr l;anbelte mit Uebcrlcgung, er ftmrbe nid)t Oon einer oerbten*

benben Seibenfd?aft fyingcriffen , er toar in befonberS emfter

Stimmung ootl <£obeSgebanfen. 2BaS ilm beftimmte, fear ber

Sunfcfy feines alten Vaters (ber erft 1531 ftarb) , er toottte ben

bei ber s2lblegung ber 9)2önd)Sgetübbe gegen ilm begangenen Un*

ge^orfam gut macben
;

fobann bie Ueberjeugnng , jeber Wann
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folle toon ®otte£ unb SKedätS wegen in biefem «Staube befunben

werben ; enbtid) unb bor allem bte 2Ibfid)t , mit ber £^at gegen

bie SBorurtljeüe ber gett p proteftireu. @r fafy einen £}aupttl)eit

feiner Aufgabe barin , bie Sürbe unb SReinfyett be3 gamitien*

lebend , welche burd) fatfcfye llöfterlid^e 3been unb Segenben oer*

bunfelt War, triebet ;5
ur Slnerfennung 31t bringen. Sofyt mag

er nicfyt genug anerlannt traben, bag e$ ©emittier giebt, bie

wirflid? pm Zölibat berufen finb unb in bemfelben il)re 33eftim*

mung ai$ Triften unb a(8 Wiener (S^rifti erfüllen tonnen. 5Iber

er Ijatte ?fte$t, inbem er lehrte, bag d)riftlid?e £ugenb uub %au*

terfeit aucfy im weltlichen 33eruf unb im efyelid^en (Staube beriefen

werben lann unb foll. @r Ijatte Oxecfyt gegen 5llle , meiere ben

(Eintritt ins f(öfter bie 23efefyrung, unb bie $?önd()ggelübbe eine

zweite £aufe nannten. ($r l?agte bie ®eringfcfyä£ung gegen bie

grauen , welche fid) bei ben alten ^eibnifd^cn ^itofopl^en unb

^oeten unb bann wieber bei ben ©etftltdjieri jener geil fanb unb

bie fid) überall Wieber ctnfcr)leicr;en wirb, Wo man ben etyetofen

Staub als ben oollfommenen preift. (Sr l)at riet £refftidj>e3 über

bie Sürbe unb £ugeub ber grauen gefagt unb er §at iöalm ge=

brocken für bie rechte ^Bürbigung unb feftere 2?egrünbung eines

dmftticfyen unb afyt beutfcfyen gamitienlebenS. 23ergleicfyt man

bie Haltung ber gebilbeten Stäube in ben proteftantifd^en ober

gemifcfyten Säubern mit ber Spaltung in jenen Säubern, wo ber

^roteftanti3mu3 gän^licb auSgefcfyloffen geblieben ift, unb fragt

man, wo ber fittticfye £on unb bie fitttid>e 23ilbung ^öfyer fte^e,

fo wirb ba§ Urteil wofyt ntcfyt p Ungunften be£ SutfyertlmmS

auffallen.

3n ben Xifcfyreben lommen plumpe 2leugerungen oor, welche

je|t baS £% ber (Gebilbeten ntd?t »ertragen würbe, man nannte

bamal£ natürliche £)inge beim rechten tarnen, bodj) ift bieg lein

beweis oon Unreinheit ber Seele. <Der überwiegenbe 3nl)alt biefer
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®efpräd)e tft tt)eilS erbanüd) , tfyeilS bitrd) Sttutterrötfc ergörjticr),,

imb eS fragt fidf> fe^r , roenn wir bon $irct)enfitrften ober £r)eo^

logen ber (Gegenpartei ans berfelben $eit ebenfo bollftänbtge Inf*

^eicrmimgen Ujrer alltäglichen Dieben Ratten, ob ber ©efammt*

einbrutf ebenfo günfttg fein loitrbe. Wlaxi barf betrieben ein

anbereS ^Denfmal feinet t)änStid?en £)afeinS nid)t überfein, dx

fanb eS nötr)ig , an ben «Sonntagen feine gamilte , feine ®oft*

ganger itnb fein SpanSgefinbe %u unterrichten rtnb er improbifirte

jh biefem groed in ber $Regel eine "prebigt über baS (Sbangetiitm

beS £ageS. £>iefe ^rebigten t)at fein £)anSgenoffe $eü £>ietrid)

bon Nürnberg nact)gefd)rteben imb unter bem £itel „£ittl)erS

SpaitSpoftilte" herausgegeben. $)tefe8 $8w§ ift ber ficfyerfte nnb

oottgültigfte SBeroeiS bafür, baß ein guter @etft in biefem Spanfe

mattete. •

©eine tatfjerimgen bei bem £obe feiner Xocr)ter ättagba-

lena finb ergreifenb. 9cie ift baS gartgefiir)! eines dmftticfyen

^aterfyerjenS ebler anSgefpro eben roorben. lieber feine gran

berbreiteten ftatfd;t)afte jungen, fie fei ftolg, fie fei geizig u. f. ro.

SSSo^l t)at er einmal im@$er$ gefagt: „2&enn ict) miebernm folTte

freien, roollte icb mir ein get)orfameS Söeib bon (Stein ausbauen,

icb bezweifle an aller Leiber ®el)orfam/' Slber too er imSmfte

rebet, in feinem £eftamentr giebt er il)r ein fd;öneS gengniß *

f{
e

mar eine trefftid;e Gattin nnb DJfrttter.

Sein gefettiges Öeben mar nngeaditet ber nnermeglic^en

2lrbeit3laft nnb Sorge, bie anf il)m lag, merlroiirbig t)eiter.

^toar mitunter faß er fcfymeigenb bei <£ifci)e nnb l)telt fein altes

Softer = Silentium, (Gcmölmtid) aber roar er reicr) an Seberjert

mit feinen finbern nnb mit feinen (Säften, (Sir geigte ftcb, bor

gremben mit 3lbftcr)t fd;allt)aft nnb berb, benn er tooltte nid)t als

ein abfonberlid;er ^eiliger angeftaunt merben. ^eitd)ler l)angen

fromme (Gefühle t)eraitS, bie fie niebt im ^er^en t)aben. öntt)er
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mar ein umgelefyrter §eud)ler. dx oerbarg feine retigiöfen ®e*

füfyle, er mottle mentgcr ernft tmb gemiffenfyaft fdeinen als er

mirflid) mar. 2Iud) bei (£ommercen ber @tubenten l;at er ftcb

eingefunben imb fogar baS fogenannte gucbfenbrennen mttje*

madjt. 3n fetner ®aftfreif?eit nnb JiMlbtpttgfett lannte er leine

©reuten. @o mürbe er benn attdj) oft bon fatfcben iörübern be*

trogen. (Sinntal, ba feine grau in Soeben lag, laut er, um einem

Bettler 31t Reifen , tfyr über baS ^ßatl)engetb ber $inber. @ro6*

artig mar feine Uneigennü^igleit. gür feine $ortefungen , für

ade feine 33ücber natym er lein Honorar, and) menn eS tfym an*

geboten mürbe. Säre er unb feine gamilie bon (Seiten ber^htd^

fyänbter fo fyonorirt morben , wie eS je|t übtiefy ift , allein burd)

bie -Q5ibetübcrfe|ung (nt#t3 31t fagen bon beu 20 Ouartbänben

feiner ©Triften in ber 2Öatd)'fd)en Ausgabe) fyättz baS §auS

£utfyer ein §>auS 9?ott?fcbitb Werben lönnen. ©er ®urfürft über*

lie§ ilnn baS leere Slugnftinerltofter , aber bie 9?e£araturloften

betrugen met?r, als bie Sotnumg roertt) mar. Mitunter oerlaufte

ober berfe|te er wertvolle ©erätfyfcfyaften. @3 mürbe ilnn ferner,

ein ©arteten oon 50 Bulben ju belommen. @ein ^urfürft

fcfyenlte ümt einen febmar^en Ütod ; er fanb in feiner 53efc^etben*

t^eit baS £ucfy %ü fdj)ön. Sie biel 35efotbung er als ^rofeffor

tyatte , Weift man ntdjt , mo^l nicfyt mebr , als 9)Mancfytt?on , ber

300 (Bulben bejog ; baS @elb r)atte bamalS ungefähr beu jelnv

fachen Sertl) oon beut je|igen.

£utl)er ftarb arm. ©er Wann , beu gan^e Völler als tfyren

geiftigen SoI)ltI)äter aufaßen, ben fo biete gürften unb bie reichten

@täbte ©uropa'S mie ein Oralel befragten , hinterließ feine ga*

milie in ©ürftigleit. (*r tyatte ein SpattS in ber @tabt unb ein

Keines Bauerngut auf bem 8anbe, aber eS maren ©Bulben

barauf . ©eine Sittwe fyatte mitunter ntd)t 33rob für bie ®inber,

unb um leben ^u lönnen, 50g fte mit unten auf baS Bauerngut;
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in fotcber Sage ftarb fie 1552. Sterin liegt ein fernerer $or*

Wurf für feine Stnfyänger , aber nod> größer ift ber Tca&ixv^m

für tfyn.

gutfjet fyatte mehrmals heftige ©eelenleiben , befonberS im

3afyr 1527 unb bann lieber gegen (Snbe feines SebenS. 3eneS^

mal mürbe er oor fnmmer tote tobt, ©ein gretmb 3uftuS 3onaS

J?at jene fd^toere 2lnfed)tung befcfyrieben. @S war ber @d)mer£

über bie üblen (Sreigniffe , bie fic^> an fein 28erl angefcfyloffen

Ratten. „£)aS alles fyaft bu angerichtet mit beiner £e§re : baS

5luflommen ber 9iottengeifter , baS 33lutoergiegen im dauern*

frieg" — bieg mußte er oon fielen (Seiten Ijören, fotcbe ©ebanlen

brangen lote fenrige Pfeile in feine @eele, bis er fi$ Wieb er auf*

richtete in bem ®ebanlen, er l^abe bennodb bie Safyrfyeit oerfün*

bigt nnb feinen 39eruf als ^octor ber ^eiligen Schrift erfüllt.

®egen (Snbe feines ÖebenS war eS me^r ber nnbefriebigenbe 3u*

ftanb ber eüangetifcfyen Bird)e , ber ib/it beugte. £)ie grüßte ber

Int^erifc^en £el;re blieben weit hinter feinen Erwartungen jurücf.

©dwn 1528 fd;rieb ber alte ^irffyeimer in Nürnberg: „£)ie

neuen et)ang etifcfyen 35uben feien fcfytimmer als bie oorigen, bie

§eud)ler; fie wollen nngefc^ent ein fdfyänblid? £eben führen nnb

nur nacb i^rem (Glauben beurteilt werben/' Öutfyer felbft füfyrt

bie bitterften klagen über bie ©djmrrfyanfen, über ben unerfättlicfyen

®ei^ ber gürften nnb Ferren , ber Bürger nnb Faltern. . £)ie*

fetben, Welche baS reiche firc^engnt geranbt Ratten, liegen nnn

bie ^irc^enbiener barben. Strfltd? nal)m im ©an^en bie §l$fy

fyeit ber @itten nic^t ah, fonbern p. $iel böfe Sttenfdjen, bie

früher an ber $ctte gelegen , waren loSgelaffen. £ie Öe^re fcon

ber @erecr)tigfeit ans bem Glauben würbe jnr gred^eit nnb

®efe|loftgfeit mipraud)t. 3m 35ürgerftanb flieg eben bamalS

ber £uruS; eS War eine^eit, wo bie ®etbcircutation auSSlmerifa

^una^m unb ber gefteigerte ^anbelSoerle^r baS Schieben be*
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förberte. Öuttyer oer^efyrte ftcfy mit klagen über bte fd)änbtid)e

Unbanfbarfeit ber Seit imb almte bert Slnbrud) böfer fetten für

£)eutfdj>tanb (tüte fie im 30}afyrigen Srieg ttrirfttcb eingetreten

ftnb) unb baS balbige kommen ©jttftt jum ®ericfyt. 3n Sitten*

berg fetbft war er mit ben (Stubenten unb ben bürgern fo un^u*

frieben, ba§ er fdßon 1530 ntd)t mebj prebigen toolfte unb im

Wlai 1545 oertteß er bte ©tabt botl Unmutig über t^re böfen

Sitten. £)ie Untoerjttät unb ber furfürft Sodann griebricfy be*

megten ilm mit 9J?ül)e jur ^Hücffefyr.

£)te ©eelenfd^merjen biefeS Cannes ftnb bon groger 35e^

beutung für bie Sürbigung feines (SfyarafterS. Seine (Gegner

behaupten nod? heutiges £ageS , feiner Öefyre magrer 3nl?alt fei

ein greibrief ^um ©ünbtgen
; fo fyabe er bie 9?ec^tferttgurtg burct?

ben (Stauben berftanben , unb bie eS fo auffaßten , fyätten Ujn

recbt oerftanben. 2lber \vaS er im ®etfte gelitten unb tüte er ge*

Itagt fyat , baS ift ber imutnftöfflicfye ®egenbetoeiS. @S toar i^m

ttrirfftcfy um äcbteS (Sfyriftentfyum , um 9?einl?eit ber ®eftnnung

unb beS SanbelS ju tlmn.

Unter folcfyer Saft alterte £tttfyer bor ber 3ett. ©eine @on*

ftitution festen auf ein ImnbertjäfyrigeS Sitter angelegt jtt fein ; er

fanf im 63. 3al)re, in bem großen Stufenja^re, ins ®rab; er ftarb

in feiner Sßaterftabt ©Sieben am 18. gebruar 1546; in ber

(Sc^loßfircfye ju Wittenberg liegt er begraben. £)er bebeutenbfte

äftann jener 3eit nä'cfyft Sutljer ift Saifer Sari V. <§x fyatte Sutb,er

p SBormS oerurtb,eitt — in feinem -23ericfyte an ben ^apft fagt

er: Lutherum hominem post homines natos scelestissimum

damnavimus — er ftanb auf «Seiten beS ^apftilmmS, er trat

für bie alte £)rbnung ein , aber im (Srunbe feines SperjenS gab

er ben Sutfjeranexn in mehreren fünften Stecht, unb als ber^ßalpft

jebeS 3ugeftänbntj3 bertoetgerte, machte enbticb Sari V, fetbft als

Saifer ben grogartigen aber oerfe^tten 23erfudj>, bureb baS SlugS*
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Burger Interim eine $ermittelung tftolfffyw $atl?otifen unb ^ßro=

teftanten aufzurichten unb bie (Stntyett be3 (Glaubens im 9£ei$e

ju retten, ©eine Regierung voax ein unabiäffiget tampf , balb

mit granfreiefy, balb mit ben dürfen, balb mit bem s$apft. ©azu
tarn bie enblofe fflltye in bem berttorrenen 9teicf). $aum voax

öutfyer geftorben, fo bracb ber 9teligion$frieg au$, bie berbünbeten

proteftanttfeben gürften ftanben gegen ben $aifer. fiart'V, rücfte

mit feinen (Spaniern bor, bei 3)Zü^lberg gingen fie burd) bie @tbe

unb fiegten am 24. Stpril 1547. Sofyann griebridj unb Pn'tipp

üon Reffen lmtrben gefangen. $arl zog als Sieger in Wittenberg

ein, er ftanb am ®rabe ÖutljerS. ©a rietfy ©ranbella, ben £eid^

nam auszugraben unb zu berbrennen. ®art fogte : „3$ fitere

ntd)t trieg mit ben lobten, fonbern mit ben Sebenben."

(Snblicfy legte er — ber einzige taifer nacb ©iocletian , ber

fetcfyeS t^at— mübe be3 erfolglofen tampfcS, bie Regierung nieber.

Öutfyer unb ®arl V. ftnb bie t^erborragenbften Späupter ber

Ztr>ei grogen Parteien ; ber @tim ber einen war barauf gerichtet,

für bie toal^re ßefyre, bie 3lbfic^t ber anbern, für bie ttatyre ®ircbe

Zu ftreiten. ©er fterbenbe Sut^er fagte : „23etet für ba$ (Sban*

gelium." ©er fterbenbe ®aifer fagte : „£err , in beine §änbe

befehle icb ©eine $ird?e." @o berftorren ift biefe Seit, ba$ ift

ba£ Unheil unb ba3 Söefy ber Üircfycnfpaltung , bag bie trafyre

Öefyre unb bie ttal^re $trd)e, bie zufammen gehören unb nur mit

einanber gebeten tonnen, aU ©egenfä^e auftreten. Reiben

Bannern toar e§ um fyofyegic-le zu fyuxi, unb biefe Sßertfyfcfyäijung

mietbarer geiftiger (Mtcr ift ba3 ©rege nicfyt nur an £utl;er,

bei bem fie am fyerrlicfyften hervortritt , fonbern bei allen ^erbor-

ragenben (Efyarafteren jenes großen Kampfes.
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gie 3ctt be$ großen beutfcfyen Krieges 1618 bis 1648, bie

Unglüd:£pertobe , tin bereu yiatytofym imfer 33aterlanb nod) #i

leiben fyctt, toar äugletcfy eine^eroenjett; fie braute große (£fyaraf*

tere fyeroor, unb unter biefen ftetyen tootyt ®uftao 2Ibotf oon

(Streben unb sJttarimilian oon 33atyern oben an. @te ftnb bte

bebeutfamften Vertreter ber beiben fämpfenben Parteien. Sftodj

fd^toanft i\)x (Sfyarafterbilb in ber ®efdn'd)te , bocfy getoinnt e3 an

®tarfyeit unb gefttglett
;

jene 9?ebel , bte au$ ben (Sümpfen beS

^ßarteigeifteS auffliegen , fangen an oor beut 8id)te einer oiel*

fettigen unb toafyrl?eit3ticbenben gorfdmng ju oerfcfyioinben.

©dn'llerS ®efdn'd?te be3 breißigjäfyrigen 3!riege3 ioirb nid)t über*

troffen toerben an ©efdnnad: unb ©lan^ ber Darftellung. 2lber

unbefangener unb objectioer als Oor fiebrig 3afyren lann man

jefct bie ^auptperfonen jener >jett auffaffen ; bie Arbeit ber ®e*

fdnd)t3forfd)er loäfyrenb ber legten ^toei SEÖetif^enalter ift nid)t

oergeblid) getoefen.

(Suchen toir ben Öeben^gang jener beiben güfyrer px fd^itbern

unb ifyren (Sfyarafter ju ioürbigen , fo muß unfere (Sr^lung mit

$ia£tmtltcm beginnen, ber 21 3a^re früher als ©uftab 2lbolf ge*

boren toar; toir begleiten ifyn bt$ $u bem gätpvmft, ba, im 3uni

1630, fein großer (Regner in £)eutf$tanb lanbete. £>ann muß

bie (Srjä^lung auf ©uftao 9lbotf8 ©eburt unb 3ugenbgefcfyi$te

jurüdge^en unb i^m bt3 ^u feinem frühen £obe folgen (16. 9^oo.

1632). dx fiel 37j%ig. SJiarimilian überlebte üjn um bei*
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na^e 20 3afyre, fal? ba3 (Snbe be3 großen Krieges nnb ftarb ein

78jäl)riger ®rei$ am 16. September 1651.

^artmttian^er^ogSU^etm be6 V., be^grommen, ältefter

©ofm, iiutrbe in ber neuen 23efte 51t 33?ün eben am lT.^prit 1573

(im 3afyre nacb ber ^arifer Barti)olomcut3natf)t) geboren. Da*

mal$ regierte nod? ber ©rogoater $erjog Sllbred^t V. (f 1579).

Diefe breibat^erifc^en dürften, 5llbred)tr 2Öil^e(m unb SDIar, fyaben

in jenem 3al^rlntnbert für if)r £anb nnb tfyre ^efiben^ftabt 2lefm*

licfyeS geteiftet mte in nnferer^eit bie brei anf*einanber folgenben

fönige Sftar Sofepl?, Önbtotg I. nnb %Jla$ IL

Da3 £er,$ogt!ntm 23afyern l)atte bamalS einen gläcbenranm

oon 500 dtabratmeiten ; ba§ je^ige tenigreieb ift beinahe brei*

mal fo grotf ; biefeg befreit an§ ad)t ^rooin^en ; ba£ Öanb, 51t beffen

Sper^og Sftarimitian beftimmt mar, beftanb nnr aus jtoei, Ober*

nnb Meberbafyern. Die iBeoolfernng oon Sftüncben mar nnr ber

fiebente £l)eit ber je|igen, ntc^t oiet über 20,000. — Die ©tabt

mar in ifyrer ätteften ®eftaft einCoat (beffen Umriffe fidt) an ben

Straßen ber inneren Stabt, bem ^inbermarft nnb ber dürften*

felbergaffe nod? erfennen (äffen) mit nnr jioei Pfarreien, &u

@t. s$eter nnb Unferer lieben gran ; bie Umgebung mar länbticr)

;

an ein Sälbcben erinnert ber Plante £edj>et, an ein Dcrfcfyen

2Utfyetm ber 9came 5lltl?amereci, an eine ®üfytoeibe ber fumbogen.
Dodj> at3 SJkrimilian geboren tonrbe , ba r)atte üMncben bereite

feine streite ® eftalt angenommen, bie Stabt mar gefcfymücft mit bem

fyol?en Dom ber granenfirebe , nmgeben Oon ber eefigen 9ftanerr

bie $aifer Öubioig ber -Q3ar;er aufgeführt fyatte mit ifyren rnnben

Stürmen nnb mit ben jum Xfyeil ned) erhaltenen Sporen. Un*

mittelbar cor biefen iDtanem breiteten fieb frantgärten, £opfen*

gärten nnb £anbl?äufer au$. Die nrfprünglicfye $Refioen$ toar ber

alte£>of. 9ral)e bem Scbmabinger Xlmr ftanbbie je^tfaftgang oer*

fcfymnnbene nene $efte mit tfyren (Mtprmen, 1508 oollenbet —
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älmtid) bem alten Scfytoffe tri «Stuttgart 9ttbred)t Y., bet^ta^
fiebenbe , roelcber ben $runb ber TOincfyener $unftfammtungen

gelegt t)at, toar einer ber ruiniert unb ritterlichen SDcanner , bie

unmittelbar nad) ber Deformation in 3>utfd)lanb gel)crrfcr>t 1/aben,

unb e$ ift be$ei#nenb , baß unter tfym ber Öcioenftatt augftarb,

an ben jefct nur nocfy ein §au$name, ba£ Öcroencd' erinnert 1

).

diu ganj anberer ^aralter roar fein @or/n $3ilr)elm , ber erfte

batyrifcfye gürft, ber Oon ben 3efuiten erlogen roar; Bei ir)m roar

mefyr bie Sanftheit unb gügfamfeit als bie ritterliche SHitmr/eit

unb bie ßuft an ben ®efar)ren ber £>e£jagb oortoaltenb. 2Bilf)elm

mürbe im 3afyre 1568 mit ber ^rin^effin Renata oon 8otr/ringen

oermafylt. £)iefe ^ame roar au$ beutfcr/em Spaufe , aber bieS

£au£ fyatte bereite fran^öfifc^e Spraye unb 33itbung angenommen.

33ei biefer £)od^eit entfaltete 2>ater 9llbred)t ba3 £öd;fte oon

ritterlicher, mittelalterlicher ^rad)t. £>ie 33oten, roelcfye ^um gefte

tuben, gingen nacr/Sien unbglorens, an bie beutfcfyen^efe, naer;

9tom unb nad? Sftabrib. 3h bem großen furnier geroann GEa$!par

9?otfyr/aft oon 2Icfyatming ben^reiS. 3luf feinem Seltne trugerbaS

33itb be$ gräuleinS Öofct) oon ^igart^aufen. hebert bem gefäb/r^

liefen Ditterfptet fanb ein fd^er^^afteö fiibelftecfyen ftatt, roo bie

bitter, in biefer Ungeftalt auSgeftopft , mit bem tübel ftatt bem

$>etm auf bem fopf, auf ungegürteten Sätteln fid) tummelten unb

einanber mit ftumpfen Sanken gum galt brauten, £)ie $äter

be£ 3efuitencottegium3 führten jur 23err/errlid)img beS gefteS bie

Xragöbie Oon bem ftarfen @am fort auf.

%U 2öitr/efm V. im 3ar)re 1579 bie Regierung antrat,

eiferte er in ^racfyttiebe unb in ^Beförderung ber fünfte feinem

$ater nacr/. £)amal$ blühte italienifct/e 9Jhtftf unter Orlanbo

Öaffo am Mndmer £)of unb bie Serie einfyeimifcfyer. tunft*

inbuftrie roerben nod; je£t berounbert. 3>ei (Sr/araftergüge treten

beittUct) t)eroor: bie glän^enbe greigebigfeit für bie $ircr/e, ba£
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einfache bürgerliche unb anbäd;tige Privatleben , ba£ ftreng mo*

nardj>if$e 4öctougtfein bon fürftüdjer SBürbe.

©te ©enlmale ber SÖitfyelmifcfyen >>eit ftetyen vor unfern

fingen unb fpred)en noeb bemefymlicfy rote am erften £age $u uns,

nämlicb ba£ 3efuitencollegium mit ber TOdmelSfircfye unbba^inter

bie Si$elminif$e $efte (welche mtgberftcmbtid) bie Harburg

genannt Wirb). £)a3 3efuitengebäube übertrifft an ^ßracfyt unb

®efd?macf bie ^Refibenj , meiere 2Öitt?elm für fid? felber erbaute.

3n gans Europa Ratten bamal£ bie Seftfiten fein glan^enbereS

f>au$. 2113 am 6. 3uni 1596 ba£ Kollegium unb bieTOdmet^

ftr$e eingeweiht würbe , famen gürften unb Sdi[dwfe aus weiter

gerne &ur geier, 2000 ©äfte mürben öffentlich gefpeift, unter

freiem Spimmcf war eine @d)aubülme errietet , bie ©cfyüter ber

3efutien ftelften in einem Singfpiet ben tampf beö (Stengels

9)tid?ael mit öueifer bar, ber £!;or beftanb au3 900 (Stimmen.

üDcan far) ben Sturj ber (Sngel in bie aiifwatlenben glammen

beg £öllengritnbe3.

%U fein grbe 24 3al?re alt War, banfte $ater Sßit^etm

ber gromme ah. Xl;eib2 bieginanjnot^ tfyetB bie^iebe jur Sin*

gejogen^eit bewog Um baju , er 50g fiefy mit Renata tu§ ^ribat*

leben gurücf unb führte nod) 2$ 3al)ie ein Höfterticfyeg £)afein

in feiner £htrg, welche burd; einen ®ang mit ber SOHd;aeB!irc^e

in SSerbinbung ftanb. Stfljelm unb Renata Iteibeten ft$ nur

noeb fdni>arj> fpeiften bon irbenem ®e[d?irr , nahmen arme Seute

an ifyren Xifd). SfiStUjelm bou>g in bem ^3ilgerl?aufe an ben

Sattfafyrern bie gugwafclmng , biente im ©pitat ben Traufen,

wattfafyrtete $u gug nad) Slltctting , faftete unb geigelte fidj in

einer gdk p @d?teij$eim 2
).

33ei bem allen lebte in ber gamilie ein überaus ftarfeS

©efufyl bon fürftlid;er 2öürbe. G?$ war bie 3eit, Wo bie beutfdjen

gürften, wiewohl eigentlich £el?en3männer be$ $aifer3 , ftdj jum
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4Betou£tfein ber Souveränität emporarbeiteten. SDte Deformation

unb ber 9Migion3frieben fam ümen baBei ju ftatten, bie ÖanbeS*

^o^ett entotcfelte fi$ mit dien i^ren GEonfequenjen ; bie brei

Stänbe : 2lbet, ®eiftlid)feit unb Bürger, oerloren an Gmtflufj unb

bie beutfcfyen £>öfe eiferten in Selbftgefüfyt unb ©ranbe^a bem

fpamfcfyen nad) , benn ber fpanifd)e $>of n>ar feit $arl V. ba#

maggebenbe 3beal. 5Dief.eS fürftlicfye @elbftgefül)l unb bie rütf*

ficfetSlofe (EntfcBIoffen^eit ben Untertanen unb ben Stänben gegen*

über fpricfyt fid) auf bie ftärffte SÖeife in ben ©riefen einer £)ame

jener 3eit aus, ber Scbttefter unfereS äBÜfyetm, 90?ariar oermä^tt

mit bem (Sr^erjog $arl in (&xä%.

90?arimUian ber $nabe toar , toie bieg fo oft ber gaff tft,

ni$t feinem 23ater, fonbern feinem ©rogoater einlief). Weniger

bie !Mbe unb bie ÖieBe jur ©nfamfeit aU bie ^^atlraft trat in

ifym fyeroor. 3n feiner (£r$ielmng tourbe nichts berfäumt. grüfy*

fettig lernte er Öateinifd) unb 3talienif$, grangöfifd; unb ©panifcfy.

(äx übte ficfy in ber grauenfird;e im Drgelfptel
;
3eidnien uni)

Malert toar ifmt nid)t fremb. Tili 14 3afyren toarb er nad?

3ngo(ftabt gefanbt, unb man oernimmt au$ feinen ©riefen , bag

er fic^> ber Dec^tSnuffenfcBaft mit ©etoiffenfyaftigfeit toibmete ; er

Ia§ £enopfyon, (Sicero unb £acitu£. Die noblen ^affionen tour*

ben nid&t oerfäumt ; ber $ater 2Öill?elm prtc ntcfyt olme ©eben!*

lid)fett oon feiner 8uft jum 2Baibtoerf unb ©Riegen unb bag fein

SpauS „ooller £unbe unb $öget fei, n>a3 für ben Stubenten nidbt

1 Drei 3a^re fpäter, 1590 , traf in 3ngotftabt ein anberer

Vornehmer unb fefyr junger Stubent ein , nämticfy ber 12jäln*ige

(gr^er^og gerbinanb, Solm jener 9ttaria , fetter unfereS 9)?ari*

mitian, fünf 3al;re jünger aU biefer. (£r fyatte ein (befolge oon

40 'perfonen, Worunter aud? ein ,<pof^toerg. «Sie Ratten gemein*

fame Öe^rer. Die pfyilofopfyifcfye unb tfyeologifcfye gacultät toar
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fd)on feit 30 Sauren ben 3efuiten übergeben. $on einem innigen

3pergen3bunb ber beiben Knaben ftnbet ficfy nichts, im (Segent^eil,

fie Ratten einen 9tangftreit barüber, ioelcfyer bor bem anbem ben

fortritt in ber $ird/e fabelt foltte.

gerbinanb nmrbe anf jebe Seife gefeiert ; er fytelt 14jät;rig

gu ^ßfingfren 1592 eine 9xebe bor ber ganzen Uniberfität ; am
Scblufj traten 6 Jünglinge in (Snget^getoänbern Ijerttot, toeld^e

unter Hbfingung eine£ <55ebict;teö mit 23?ufilbegleitung tl)m einen

33tumenfrang aufg S?anpt festen. 2tlS ber junge Ghr^ergog bie

Uniberfität 17jährig oerlief ttntrbe eine älmltcfye gcier beranftattet

„£)a fyiett in ber 2luta ber Uniberfität in (Begentoart ber ^rofef-

foren unb Dieter Stubierenben , ein 23aron £örring eine 2(nrebe

an ben 2lbgie^enben. hierauf ttmrbcn acfyt geftgebicbte gefbrocben

unb eine SReüje bon Darfteilungen feilte gerbtnanbs 3l^unft ^er^

finnbilben. 3uerft trat ein junger 3tfung , au$ aug3burgifd?cm

^atriciergefd;led;ter auf unb trug al3 cfyriftltd; er Krieger auf einer

öange einen Xürfenlopf , fünftige Siege über ben (Srbfeinb ber

£f)rtftenf)eit anbeutenb. Sie au$ biefen ber grtebe Verborgenen

toerbe, fyterauf toie3 ein Reiter Ferring In'n, ber in beffen^eftalt

mit ber ^atmc gefdmüidt mar. Dag au3 $rieg unb ^rieben

9?ufym unb (*l)re erblühe, geigte ein britter Ferring, unb ein

gugger berfinnbitbete in einem güllfyorn be£ griebenS nie au3*

bleibenbe grüßte. Unter ben morattfd)en (Sigenfcfyaften, bie ben

Regenten gieren müßten, mürbe gerbinanb in bem $reug unb

bem Sd)tocrt, rcetcfye ein ®raf Scbtoargcnberg trug, ber topfet
freubtge (Glaube bor klugen geführt ; bann burd) einen gretfyerrn

bon gatefts mit Sage unb Sdnoert bie @ered?tigfeit ; bureb einen

bon Rauben Umfd;lungenen (ben ein ©umpenberg borftetlte) ber

Sieg über bie üöegietben ; burd; einen gleiten Sugger enblicfy,

mit $8ud) unb Sd;tt>ert auSgeftattet , ber ben Siffen geleitete

(5ifer. SCiti S$liit§ fangen gtoei (Engel ein 2lbfd)ieb3lieb." So
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crfinbertfd? toaren bte 3cfuitent>äter in ben Mitteln , tromtt fie

auf ba£ jngenblid)e ©emütlj pi imtfen fitsten 3
>.

gerbinanb In'elt bie (Erinnerungen an Sngotftabt feft. dr

fdjenfte fpä'tet ber Uuiöerfttät einen filbernen ^3ofal in ©eftalt

eine£ (Sdn'ffeS , ber je^t ber Unitterfttä't SWöwfßn gehört nnb Bei

feftticfyen (Gelegenheiten Ijeröorgefyolt mirb.

Wlax nnb gerbinanb Ratten betriebenes Naturell. WaxU

mitian fyatte mefyt fcon bem $ött>en in ficf> , getbinanb mefyt öon

ber <Defcotion feinet £)nfel8 Siltyetm. 5(nd; getbinanb tft ein

Öeifpiel üon ber Saljrfyeit be3 @a£e£ , baß bie meiften @8§ne

ben trübem ber äftutter nacharten. 2luf ber llntoctfität , fotoie

in ber gamilie fyaben beibc biefelben ©runbfäfce etngefogen. (SS

jinb bie nämlicfyen, welche ^perjog Sllfyetm in einer merfttmrbigen

Urhtnbe niebergelegt fyat, in beut 9xegentcnfpiegel für feinen
s
Dceffen

gerbinanb bom Öatyte 1595. Üfiefe ©tnnbfä^e waren ftreng

ntonardjifcfy nnb ftreng fatfyolifd).

2öa3 bie firdrtiebe ©eftniutng betrifft , rnnjs ber llnterfcbieb

feftgefyalten Serben snüfcfycn ber Slnffaffnng, bie juMbrecbtf 3ett

borfyerrfd;>enb mar, nnb ber ganj üeränberten, in ber Maximilian

erlogen tratrbe.

3n bem Safyrc , ba $aifer Jtel V. in bem fyispanifd?en

Softer ftarb, 1558, tt>ar baS 8ntl?ertl)nm, 40 3a^re nad; feiner

(Sntftelmng, in 3}eutfd)lanb fo verbreitet, baß nnr nod? ein^elmtel

be3 9ieicfye3 ber alten $ird;enorbnnng entfcfyieben anfing. £}öl)men

toar faft ganj proteftantifefy, nnb im ©r^erjogt^nm Oefterreid?

bilbeten 1563 bie $atl?otifen mir nod? ben breißtgften £l?eit ber

23eüöHemng. 9cur 23atyern nnb Xfyrot ftanben noefy feft anf

fatfyolifcfyer @eite ; (Eantfto verglich biefe beiben mit 3nba nnb

Benjamin , tüetcfye bei bem Abfall ber 10 (Stämme bem §anfe

^avibS allein nod) tren blieben 4
). 3nbeffen gab e3 felbft unter
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bem bafyrifcfyen Slbel eine lntl?erifd)e gartet. £)ie ®ebred)en be$

alten ®trd)entoefen3 toaren fo l;anb greiflief? , bie meiften gorbe^

rungen Sut^er^ waren nn$tt>eifelfyaft gerecht, ba3 gan^e öntfyer*

tfmm ioar fo anfprecbenb für ben bentfcfyen (Mft, bag titelt allein

bie ülftenge be3 9Ibel3 , ber ©täbte imb ber dauern auf biefe

Seite gebogen tourbe, fugax bie gürften , ir>etcr;e nod? für bie alte

Drbnnng einftanben , gelten e3 für ^3flid)t nnb ©ett)iffen$fad)e,

bent $roteftanti§mu3 grüße 3ugeftänbniffe $u machen, tiefer

lteber^eugitng mar fart V. fetbft jngetfyan , cbenfo fein Srnber,

$aifer gerbinanb L> nod) entfcfytebener beffen Solm, fatfer Waxu

nttltari IL, enblid) fegar nnfer ^er^og 2llbred)t ben ^3at;ern. Grr

berfprad) 1556 feinen Stauben, baß bie Spenbnng be£ $eld;e£

an bie Saien bewilligt derben feilte, (ix fenbete 1562 feinen

fyeimüd&en 9vatty ^anmgartner nad) Orient , nnb biefer fe^te bie

oerfammetten SBätcr be3 (SoncitS bnrd? eine &?ebe bon unerhörter

Äüfmfyeit in (Srftannen , toorin er im tarnen feinet dürften bie

iöeMttignng be$ ®elcbe3 nnb ber ^riefterefye verlangte, toeit bieg

bie einzigen bittet feien, nm bie 53ebölfernng iöafyernS bor bem

Abfall ^n ber lut|)erifdjen Seite abgalten. 3rt ber £l)at be=

toitligte nad) bem Scbtnffe be3 (SoncitS Sßapft $iü3 IV. 1564 für

Äfyern bie @ommnnion unter Beiben ®eftatten 3
). £)iefe dürften

gingen mit einem richtigen praftifd^en $erftänbniB babon an3,

baj man begrünbete gorbertmgen einer Oppofition erfüllen muffe,

nm bann mit gittern ®ett>tffen bie ju roett ge^enben ablehnen ju

fönnen , fie gingen bon ber Ueber^engnng an3 , ba£ jene beiben

praftifd;en ober biSciplinaren 9J?a§regetn jngeftanben ioerben

formten , olme babnrd; bem (glauben nnb bem l^ogma ettoaS ju

bergeben.

$aifer 93iarmtilian IL ging nod? einen Stritt toeiter. (ix

roar innerlich ber 2Ing3bnrgifd)en (Sonfeffion befrennbet. (£r er*

fannte , tüte na^e fie bem alten faffyolifcfyen Glauben ftefyt. dx
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toctr nafye baran, eüangelifd) ju derben, aber er fd)raf bor tiefem

(Stritte 3ttrü(f, al$ man ifym bie Elften Vorlegte , aus betten er

fal), ba§ ßut^er unb Meland&tfon tfyre Genehmigung ^ur Goppel*

e^e be3 öanbgrafen Wlipp üon ^peffert gegeben Ratten. SBäfyrenb

bie anbern gürften jener geit, bie proteftantifdjen fotoofyl als bie

fatfyotifcben, eS für unausführbar gelten , baft bie beiben Sonfef*

fionen in einem gürftenttmm nebeneinanber beftünten, erl)ob ficfy

Maximilian p ber befferen (Stnfid&t ; er tooltte mit allem (Srnft

in £)efterrei$ einen parttätifct)en Staat, er tooltte baS ebangeltfcfye

$ird)enmefen foroo^t als ba£ fatfyotifcfye unter feine Dbtmt nehmen,

aber er franb bamit allein; es mußten erft beinahe 200 3a^re ber*

gelten, etye biefer ®ebanfe jur 5lnerlennung unb 2lu6füt?rung

!am 6
).

3ebod> jener befonnene ®atf)olici3mu3 , ber nocfy eine $er*

mittlung fud;te unb eine 23erfölmung ^offte, ftarb, auf ben fronen

toenigftenS, mit ®aifer Maximilian IL 1576 unb mit Sper^og

2Itbred)t 1579 au$, ja 2llbred)t felbft ging in ben legten £eben$*

jähren ju ber anberen ftrengen 5luffaffung über.

3toan;
5
ig 3a§re fpäter toar ein gan^ anbereS ®efd?led>t bon

fatfyotifcfyen gürften auf bem £l)rone. ©er $atl)otici3muS fyatte

einen neuen ^uffcbtoung genommen. Sllbre^t fyatte ficfy ai$ fatfyo*

tifd^er gürft in ber £)efenfibe befunben , unb fttcbte ba$ Wenige,

baS nod? übrig mar, $u retten, ©ein (Snlet Maximilian unb

beffen geitgenoffe hälfet gerbinanb II. ergriffen bie Dffenfibe

unb lonnten baran benfen, ganj £)eutfd)tanb lieber unter bie

£errfd)aft ber alten $trcl/e ju bringen, liefen gewaltigen Um*

fcfyttmug fyat Öeopolb Tarife in feiner Oefdncfyte ber ^ßäpfte bar*

geftellt. Mä Öttt^er im 3a^re 1510 na$ 3tom ißaufartete, fanb

er auf bem päpftlicfyen @tul)le ben friegStuftigen 3utiu3 IL unb

biefem folgte ber ungläubige Mebiceer £eo X. 2lm Spofe unb in

ber ®efeltfd?aft ^errfd)te ein toelttict;er auSgelaffener £on. 2Bäre
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mib Snqtitfttor ^paut IV. ober ben eifrigen 5l8ceten ^3iu6 V. (eben^

falls ®roginqiüfitor) auf bem trotte gefeiert. ©ie ganje

^fyfyfiognomie be3 §)ofe§ nnb ber Stabt mar beränbert , unb eine

ftreng retigicfe Gattung mär fyerrfcfyenb geworben. 3n 8utl)er3

Sugenbjeit lannte man leine £3ifdj>öfe, benen man mafyre Sper^en^

frömmigfett zutraute. 3n bem näcfyftfotgenben ®efcl)ted)t nacb

£ntl?er3 Xobe finbet man Männer bon bem ebelften c^riftltc^eii

(^aralter auf ben bifd)öfticfyen (Sitten, fo in9)Mlanb£arl£3orro*

maus, in (Senf fixatty bon SaleS. ©ie große fird?enberfamm==

(nng ^atte !iMßbraud|e unb abergtäubifcfye Vorftetlungen befeittgt

unb »tele trefflid;e Vorfcbriften für färcfyenoerbeffertmg aufgeteilt

So lam in ber Zfyat eine meitgreifenbe geränfcfylofe Reform in

Staube , teiber lam fie erft naef) ber großen Spaltung ; toäre fie

70 3al?re früher gelommen, fo märe baburd) oietteicfyt ber 3?iß in

ber beutfeben Nation berl)inbert Sorben 7
).

£)en größten 5lnt^ei( an ber 2£ieberert)ebung be6 §atäfeltd§?

muS Ratten belanntlid) bie 3efuiten. Sie finb bie feltfamfte (§r*

febeinung in ber ^etigion3gefcfyid;>te, mie ein unfaßbarer Proteus,

fo groß ift ber Siberfprucfy ifyrer guten unb ifyrer fcfylimmen Gagen*

fdjaften. 33ei %natitt3 unb £aberiu3 ift bie gtüfyenbe lnbad)t

unb bie aufopfernbe Eingebung unoerlennbar. ©er Drben ent*

ftanb otuie 3 ir>e^f c t au^ ^nex religiöfen (Srfyebung, aber biefe mar

gän$ anberer 2irt aU bei Öutfyer. 23ci 3gnatitt3 , bem Spanier,

ift ntcfi tote bei Vutfyer ba£ äd)t beutfebe fingen nad? SBa^eit,

fonbern eine ptyantafiereicbe £>egeifterung für 9)!aria unb bie

$ircfye. £)te geiftige S53elt mirb oon gmet (Mrunbpfettern getragen,

Autorität unb greifyeit, unb jtoar nid)t nur bie bürgerliche, auefy

bie retigiöfe 2i?elt. 3m (Sfyriftentlnun finb beibe ^ßrineipien ber*

bunben. ©er s$roteftantt3mu3 machte ba$ ^rineip ber greil;eit

gettenb, b.
fy.

bie ^Berechtigung unb Verpflichtung be£ (Sin^etnen,
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ftcfy feine eigene Ueberseugung 31t bilben unb nctd? feinem eigenen

®etoiffen ®ott in bienen. £)iefeS (Streben fonnte big jur 2luf*

^ebung aller feften gemeinfamen Drbnung nnb fomit pr s
2luf=

töfung ber tircfye führen. 2lngeftcl)tS biefer ®efa^r ttarf fiäj nnn

bie retigiofe Belegung in Spanien nnb Italien anf baS 2luto*

ritätSprincip. £>er btinbe ®efyorfam gegen bie geiftlid;en Vor?

gefegten , ber in ben $löftem fcfyon früher gegolten fyatte , tourbe

3nm ^öcfyften ®runbfa^ erhoben. £)afyer lömmt eS, baft 3gnatiu3

bie oöllige 2luSlöfdnmg beS eigenen SßitlenS verlangt. £)er

-3efnit foll toie ein tobteS Söerljeug , rote ein Spot^ in ber §anb

feines Oberen fein, nnb felbft, ioenn biefer eine £obfünbe oer^

langte, fidj) lein Urtfyeit barüber erlauben. %cfy bemfelben

^ßriucip foll in allen ®etoiffenSfragen ber ßaie ftcfy blinbtingS

ber Leitung feinet 35eitf;toater3 anvertrauen. 3>rfetbe @runbfa£

mugte baln'n führen , ba£ bem Zapfte eine folcbe Autorität über

bie ganje firdfye eingeräumt tourbe , rote früher nod) nie.

£)urd? baS alles toirb nnn aber ber gorfcbungStrieb auf

retigiöfem (Gebiete abgetöbtet, unb bie ftetS noifytoenbige Prüfung

beS SperfommenS an ben Urlunben -ber Vergangenheit erfttrbt.

£)te Autorität ioirb gerettet/ aber bie inbiotbuelle greityeit, bie

Selbftbeftimmung , bie Ueber^eugungStreue toirb aufgeopfert.

3>r ^$roteftanti3muS toar bemgeorbneten^Beftanbe ber lirc^lic^en

@emeinfcfyaft gefafyrlicfy, ber 3efuitiSmu3 bem innerften fern beS

geiftticben SebenS. So erbtiefen nur bie beiben s$rtnctpien , bie

einanber baS ©teicfygetoicfyt Ratten unb baburd) toofyttfyätig toirfen

foltten, auSeinanbergeriffen, in (Sinfeitigfeü jerfafyren, feinbfetig

gegen einanber abgefcfytoffen, unb bie Vertreter beS (Sinen olnie

Verftänbnij? für bie Berechtigung ber Vertreter beS Slnbern.

3gnatiuS fanbte bereits feine ©cbüter nad) SBien, nad?

(£ötn unb nad) 3ngolftabt, too Sper^og s
3llbrecbt 1556 fie einlief

Maines, ber ^toeite OrbenSgenerat, !am felbft ^um 23efucfy nacb
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3ngotfiabt. £)iefe Männer toaren unbeutfd), Spanier, 3ta*

tiener unb ^Ballonen. SDte lut^erifdje 33eroegung toar in ifyrem

Urfprung bcutfd) ; bte dtegenbetoegung romantfcfy. £>aS Untere

ricfytStoefen ber 3efuiten fyatte bie größten Erfolge ; bte iöilbung,

meiere fie mitteilten , ttar elegant , in formeller £inficfyt betrauv

berungStoürbig , bte £)igctytin , bte fie übten , toar forgfältig unb

ängftltd?. @ie bilbeten fittfame, gefyorfame imb gugTCeti^ getoanbte

junge Männer, aber ioer ftcfy üjnen ganj Eingab, beffen @l?aralter

unb £fyatfraft tourbe abgefc^toäcfyt. Sie toanbten 2WeS an, um
als 23eicfytbäter unb (grjte^er bte gürften unb bte Slbeligen tu bie

§anb iu bclommen; an ber Bttbung unb Hebung beS^ollS toar

tfmen weniger gelegen 8
).

«Solcher 3lrt toaren bie Öe^rer IDIarimilianS in SDfündjen

unb Sngotftabt. äftit bem auftreten ber 3efuiten in £)eutfd)tanb

begann aud) baS 3 e^ta^er erfolgreicher Gegenreformationen.

(Sine gan^ anbere gaffung beS fatfyoliciSmuS toar atfo l)err=

fcf)enb geworben, 9ßun tootlte man nichts mefyr kbtffen ben be-

rechtigten SBBimfcfyen ber ^ßrotcftantcn. 93?an füllte leine 23er*

ipflicfytung metyr, tu trgenb einem fünfte nachzugeben. Wlan In'elt

bafür , alle (Sonceffionen feien bom Hebel , unb alle fcfyon ge*

matten ^ugeftänbniffe müßten ^urücfgenommen werben. && toar

auf Itrcfylicfyem (bebtet biefelbe lleberfpannung beS 2lutorttät3*

principe^, bie nur in biefem 3al)rlmnbert bei ben* polittfcfyen

Ultras in Preußen , Oefterreicb unb in fttoßtanb gefe^en l^aben,

toelcbe meinten, alles Ungtücf lomme baüon fyer, baß bie gürften

oon i^rer unumfcbränlten SDracfytfütlc ettuaS nacfygelaffcn , baß fie

ben ©täuben unb bem 23otle Ofec^tc eingeräumt Ratten. 5llteS baS

muffe rücfgängtg gemacht werben.

9D?a£tmUian unb gerbinanb gehören atfo ju einem ($e*

fcfylecfyte , toetcfyeS im ^Sorurt^eil unb 2Ibfcfyeu gegen baS Öut^er*

tlmm erlogen würbe unb leine eigene 2infd?auung mefyr bon bem*
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fefben fyattc. 33 ei $)?arimtüan$ kräftiger sJlatur überwog bic

fürftttd>c unb polttifcfye 3(itffaffung. @x befämpfte bcn ^roteftan=

ttönutg alö ba3 ^rinjip bor llnorbnung unb be3 Umftur$e$ ; er

pelt bieg für eine ritterliche Pflicht, gerbinanb bägegen, mefyr

als fein fetter jur 2lnbacbt unb pr gügfamfeit geftimmt , faßte

bic @ad)e fcorttriegenb al§ religio] e Aufgabe unb at§ Sßfltdjt be§

®el;orfam$ gegen bic 9)htttcrfird;c. DJiarimtttannutrbe oon feinem

33atcr frü^eitig in bic (Bcfcfjafte eingeführt, ür bermatytte ficb

1 595 mit feiner (Soufine @lifabetl) bon Öot^ringen ; biefe ©ante

nat;m bei il;rer Slnhmft in 2Mw|en beutfd;e (Sitte an 9
).

@c§on ba$ 3a§t barauf, 1596 übernahm SOtorimitiart bie

Regierung in £3afyern
;

jwei 3afyre f!päter fuccebirte gerbinanb

feinem $ater ®art in ber 3M?errfcbung bon ©teiermarf, $ä'rn=

t(;cn unb £rain. @o fernen bie betben Vettern früt; jur 9tegie=

rung , unb bei Reiten ließen fie atmen , belebe ©teilen fie ein*

nclmicn mürben in bem großen Kampfe, ber bamatS fd)on geahnt

tmtrbc unb 20 3afyre fpäter mirflid) au^bracb.

SÖScnben nur \\\\% jttt Betrachtung be3 bamatigen $aifer*

^aufef.

Satt V. Jjatte auf feinem Raupte bie fronen «Spaniens unb

£cutfd)tanb3 bereinigt; bie 9iieberlanbe unb ein STfyeit Italiens

gefyorcbten ilnn; bie (Sntbcdungen in ©übamerifa toaren ifym

unterworfen
;

feit $arl bem (Großen ioar leine folct)e ättad^t in

(Suropa in ber £>anb eines (Sinnigen ^ufammengefaßt getoefen.

Slbcr tote bie Saft itnn fetbft ju febtoer mar, fo berantaßte er bei

feiner 5(bban!ung, baß bieSBürbe geseilt nutrbe, inbem er feinem

@elmc ^tn'lipp. II. bie 9iad)folgc in «Spanien unb ben lieber*

lanben ließ unb auf feinen 23ruber gerbinanb, ben 9?acfyfotger in

bcn öftcrreidnfdum (Srblanben, bie $aifeüoafyt teufte. gerbinanbS

&ct}\\ hmr ber milbet'aifer^arimilian IL; unb nicf)t leicht mag

eS unähnlichere Vettern gegeben fyaben als ^ptnlipp IL bon @pa*
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niert unb äftarimilian IL oon £eutfd)lanb. 3tt>if$en ^tefen 3Ser^

tretern ber Betben $aB3Burgifd?en Öinien Beftanb eine ungeheure

ßtuft. ^fyiüpp IL jerftoxte in Spanien bte ftänbifcBen 9?e$te,

Befyerrfcfytß fein Sanb burcf) bte Sd^reden ber Snquijttion uni>

ooll^og burd? ben ^er^og Don Wba baS 9iad?etoerf in ben lieber*

lattben, too 60,000 ü$tafd;en auf bem ecfyaffot umlauten,

Unterbeffen fd)ü|te Maximilian in feinen (SrBlanben bie greifyeit

be3 ®etütffen$, e^rte unb Befeftigte bie 9?ecfyte feiner Stäube unb

lebte mit feinen Untertanen in grieben. £ie Sinnfprüd)eA

toelctye er auf einen £if$ nieberfd>rieB , bex in ben 33efi£ feinet

proteftanttfcfyen ÖeiBar^te^ £rato oon $xaftl;eim gelangte, ftnb

SluSbrütfe ber Milbe unb 9xeftgttation. Dominus providebiL

SiDeuspro nobis, quis contra nos? Audi, vide, tace, si vis

vivere in pace. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Do-

minus dedit, Dominus abstulit. Sicuti Domino placuit, ita

factum est. Sit nomen Domini benedictum. Si bona susce-

pimus de manu Domini, mala quare non sustineamus?

Si vitam inspicias hominum, si denique mores, cum culpent

alios, nemo sine crimine vivit etc. 10
)

SIBer nid)t biefer menfd)enfreunb{id?e ©eift leBte in ber

gamitie fort , beim Maximiliane So^n Dfttbolf tourbe am fpa*

triften £>ofe erlogen. £er finftere , mt£trauifd)e unb menfcBen*

fcfyeue Sinn PulippSlL finbet ficfc Bei ilmt toieber, rt>terr>or)l olme

beffen 33ö8artigfeit , unb eine Sd)mermutfy, toeldje toaljrfdjemlid;

ein (grBtfyeil oon ber ^tfpantf^en Stfynfrau 3o^anna (Butter

$art3 V.) tyer mar. föubotf IL t)at 36 3al?re in ^rag rejibirt,

aBer toenig regiert. d% mar fleht oon ®eftalt v fuxc6tfam in

feinem auftreten , ben ®efd)äften aBgeneigt , unb ex fitste feine

gan^e -Q3efriebigung in einem StittleBen auf bex 23urg, umgeben

oon feinen (Sammlungen, BefcBaftigt mit fünftlerifd)en arbeiten,

mit Stimmte, mit Matfyematil unb Beobachtung ber Sterne.
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dx fyattc bte großen 2lftronomen, £fyd)o Strafe ben hätten imb

beffen ©egner 3oI;aim Kepler au$ 2£iirtemberg, an feinem §of.

Tlxt £fyd)o trieb er bie 5lftrelogte, unb biefer la$ in ben (Sternen,

Dfttbotf toürbe nne f>einrtd| III. bon granfreid) burcfy einen

£0tcnct; ermorbet toerben. ©tefe$ ocrfcfyUmmerte feine franf^afte

®emüt^rtd|tnng. (Sr bexlieg bte £3urg nicfyt mefyr, er toanbette

im $3urggarten nur nod? ungefefjen in bebecften (Gängen, feine

prächtigen itaUenifd;en unb fpanifcfyen ^ferbe lieg er ftd; nur

nccf) oor bc$ genfter führen, um fie 31t befefyeu, mct)t um fie (
}u

befteigen. tiefer ungtücflicfye Ttdnn t)atte lein gamitienleben;

au3 einer unrechtmäßigen $erbtnbung mit einer 2lnttquar3tocfyter

tourben i^m tinber geboren , bie aber fern oon i^m auftoucfyfen.

«Seine finfteren ^orftelhtngen fteigerten ftd) Bio $ur ^aferei unb

in Sftorbberfucfyen gegen feine 23ebienten. grüner fyatte er bie

Sefuiten unb bie (Gegenreformation begünftigt, aber nun betraf

UU er bie fattyolifcfyen ®eiftlid)en mit (Grauen unb 5Ibfc^eu. 3u

feinen 2Butl? anfallen rief er beut teufet ; e§ fcfyien ein böfer (Geift

überißt, tüte einft über ben $önig ®aut, gelommen ^u fein,

später 8aurentiu3 bon Wnbift , ein frommer $apu$tner , fottte

biefen (Geift bannen; aber e§ gelang ifjm nicfyt, tt>ie £aoib mit

Sparfenfpiet bie 33anbe ber @d)toermut!) in töfen. £D?attl)ia3, ber

in 2Bien refibirenbe (Er^erjog, ber näcfyfte unter ben trübem

beS $aifer§, trug barauf an, baß bem oerrücften £errfd?er ein

(Soabjutor ^ur @eite geftellt toerbe ; bie3 braute bie @ad)e ^um

2leußerften. $?attt)ia3 tourbe fcurct; bie ilmftänbe ba$ Spaupt ber

mächtigen proteftantifcfyen Dppofttion in 53ö^men. £ er $atfer

fitste in feiner gefährlichen £age ficb burd) ftarfe^ Linien in he*

fcr)rt>tcr;tigen, er toar ben Umftänben nicfyt getoacbfen unb mußte enblid?

am 9. 3uti 1609 ben $caieftät3brief unterzeichnen, bie $ttagna*

(parta bon 35c^men , bie ttrfunbe, tooburcb allen ©nioolmern

33ö!mten3 ba3 fatt)oüfct)e ober proteftantifctye 23efenntniß oöllig

6*
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fxeigcfletft mürbe, gut. $cit biefex tiefen potttifdjen ^emütln^

gung traf ilnt sugfeicb ein f)äite(ic6c^ fdrrecfUd^ (Sxetgntß. -Bei

feinem Solme , beut fogenannieu SÖte^efe 3ulio , ben ex ttegen

böfen &ebeu$>fi?anbel3 nadj Ärumau öeximefeu fyatte, geigte fidj

eine almücfte SRafexei. gDicfer 33ienfd) X;atte eine £>exbinbung

mit bex XocfUcx eines 23axbiex§. 3ii einem Unfall bon Sutf;

bxacbte ex it;x Stic^föunben bei unb toarf fie in ben SdJIofteid)..

Sie fam mit beut Sebcn babun; n>eil fie aber nid;t 31t bem

2öütl;erid; gurütffeijren tr-oftte, tieft ex tfyren Batex iitS Öcfcmgnig

ttexfen nnb fcexiangte bon bex Stabt beffen $>exuxtt;eifung jum

Xobe. JDaxauf fam fie nnebex nnb ex fd)ixutx il)x, nichts 31t Öeibe

^uttntn, abex ben anbern £ag cxmoxbcte ex fie im 23ette nnb

arbeitete bxei Stunbetf an bex 2>exftümmelung be'8 Öcid}nam3.

(St toerttmnbete einen £)ienex nnb exmoxbete einen anbexn. £ie

Ungtüd(id)e muxbe feiextid) begraben, oon Seiten be$ Staifcxs

gefd;at) ra$tg, um ben Sobn ju beftxafcn ober unfcfeä'bltd? p
mad;en, ex fiaxb am 25. 3unt 1609 in 2öal)nfinn; man füxd>tete

fiel, bem £aifex feinen 3>b 31t metben.

Oiitbolf II. mad)te nod) einen bex^etfelten *2Sexfud) fid? 511

galten. @r ließ in ^affau ein ibitbeS &xteg§t>o(f emtoerben. £iefe

5ß.affaüet brauen in £3öt)men ein nnb feimpften in ben Strafen

fcen ^ßxag mit ben ftanbifct)cn Gruppen
; fie begingen bie fdj>recf=

tieften ®raufamfetten. dJlattfyitö lourbc üon ben Stäuben ge*

xufen, fein Sinnig tr>ax ein £xiumbl); ehfeli$ banfte 9xitbolf ah

nnb ffltcAtfyaß tratxbe aU £önig gefront. 9fttbo'lf feil bon

ben genftexn be£ Sd;toffe$ att§ £3ötmten eerfhtcbt t)aben. (£r

fal) nun feinen £ob fommen. Sein &teBttna^lött>e, bmt bem Xfyd;o

gefagt l)atte, er ftet)e unter bem (Einfluß bexfefben Sterne tüie ber

hälfet-, berenbete, unb ttüxftid? ftaxb fein §)exx in ftenig Magert

ifmt naefy am 20. 3anuax 1612. Seine fe|te txanf^eit roax

(Eiterung an ben güfjen unb bex falte 23ranb 1]
)- So enbete
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tiefer ungtüdlidie gürft. £to£ nad?ftfo(genbe ®efd)led)t itr*

feilte nttlb über il/n. 33öl)men fyatie unter Üjm 32 3a^re

grieben gehabt imb bie Scbredcn^tage, treibe unter gerbinanb II.

über ba6 Sanb famen, liefen bic Regierung 9xittolf6 aU eine

glüdüdie 3ett crfc&etnen.

2föaffljia$ imb bie anbeten trüber SKutolfS gingen* finberlog

batnn unb bic ittacbfolgc ftanb atfo ben Beiben Dcebcnlinien $i,

tr>clc6e in 3ue>brud unb in (M3 refibirten. #toei trüber bc$

mitten $iarimi(ian II. fyatten bie Regierung tiefet ^robin^en

übernommen, (Sr^crjcg gerbinanb in Xiret, (Sr^erjog lart in

©teierntatl'. getbtnänb entfagteben9(u3fid?ten auf ein fo greftee

(Srbtfyett aus Siebe ju ber s}3(;üippine Setfer von Augsburg.

(Sr^ergog £art, betmäl;(t mit Wlaxia tom £*atycru, ift ber

Stammvater ber nun fotgenben Kaifet.

Ter ev$er,oglidfje §>of in ®rä'j mat ein JSBitb bürgerlicher

(Sinfacbfycit unb beutfcfyer £äu3lid;feit. üftaria gebar ifyretrt (§)e=

mafyl fec^ö Sölme unb neun £ccf)ter. Einige bon ben £öd;tern

Ratten ein glänjetibeS-, aber ungludticfyeS £008. ^föet würben

Königinnen in ^olen , Stnna unb Genftantia ; SJiaria S^riftina

tintrbe an ben gürften Von Siebenbürgen £3att?ori, einen roljen

Sftenfcbcn, bermafylt, bon itmt getrennt — unb ftarb ale sJconne in

ifyrer §eimatfy. Sftatgäretlje mürbe an Philipp III. bon Spa^

nien vermählt ; il/re Butter geleitete fie fetbft bortfyin
; fte füllte

fid) ^öd)ft unglüdlid) an beut [reifen f)of unb unter ben flogen

Spaniern; fie toanferjie lieber ftofterfrau in ®rc%, aU Königin

in 9)?abrib
(

ut fein
; fie ftarb ftebcnunb}toan;

5igiäT)rig.

lieber gettinant§ Knaben^eit unb bie einfache dr^iel/ung,

bie er empfing, finb einige ergötzliche (ginselnr/eiten aufbehalten.

Huf 9ceujafyr 1583 befam er bom Ct/m 2Öilr)etm Sptetfad;en,

megen bereu er fang unb fprang. £er „^ueb", roie bie SDhitter

fcr>rcibt , freute fid) auf ben 9ticotauötag , bod) ntebt ol)m gurcfyt
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t>or bei 9xitt^e be$ ^eiligen. 3JHt fünf Qafytm Main er einen

flehten §arntfcfc gefcfrenft. dx iüünf^t , feinen @ct;tr>cftern neue

fcföne lieber au£ SlugsBurg jit Beftellen. (ix felBft toirb bon

feinem Dtyeim gerbinanb in SnSBrud mit 5lepfetn erfreut. 2lud)

tourbc gctegentlid; bie 9tnt^e nnb Qnnfperrung in 5lnttenbung

geBrad)t. • ^Der$naBe toar erft 123a^re alt, als ber $ater ftarB.

ßr^er^og (Srnft, ein 23rubcr be<3 $aifer$ 9tubotf , tiutrbe £anb-

Pfleger, Bis gerbinanb ac^t^e^n 3at?re alt war, benn in bicfem

bitter derben nad) bem ©cfe£ ber gotbcnen Sßiiik bie (SrBprinjen

in £>eutfcl)lanb majorenn. Wad) (Empfang ber £utlbigung trat

ber junge (Sr^erjog 1597 feine Berühmte 9?etfe nad) gerrara $u

"papft Gtlemeh-8 VIII. , nad? Öoretto nnb SRom an. Wflcm fyat oft

etftiXß (nad) £l;uanueO, wie er bem ^eiligen 23ater nnb ber 93httter

®Dtte$ in öoretto baS 6)elüBbc geifyan l;aBe, fein VeBen nnb alle

feine Gräfte ber 9Iu$>rottnng be3 $toteftantt$mu8
(

ut ttei^en.

Snbeffen, tote fein ÖoBrebner griebrid; fmrter nacfygettiefcn tyat,

tft bte§ nicht in fo förmlicher nnb feierlicher Steife , nüe man

gefrölntlid) annimmt, gcfd)et?en. ^cd; tft fein gtoeifel, bag

lefynlid)e8 bamaB feine Seele erfüllte. Sie einft ber neun*

Irrige ®naBe ^anniBal feinem S3ater £amitear am Sittare

immertoafyrenben unauSlöfcfylicBen §ag gegen bie ferner gelobte,

fo fyat fid) gerbinanb in äfynltcften SSorfä^en gegen ben Sßtote*

ftantistmtS anf jener 9?etfe geftärft. ipamüBal l;at fein Sott

gehalten , nnb gerbinanb and;.

SBalb nad) feiner Sftücffefyr Begann biefer junge gürft ta%

müfyebotle nnb gefat/rlid)c Sßerl ber Gegenreformation, (ix toiber*

rief ben23rugger Vertrag, in welchem fein Setter ben £anbftänben

greiljett für ben proteftantifd)en GultuS Bewilligt fyatte. 3n ber

^pauptftabt felBft communicirten mit bem cr^er^oglic^en^of nur

ned; brei fattyolifcBe Bürger. 2tm eifrtgften proteftantifd; mx bie

33eboll'erung in ben 33 ergtoerlöB ehrten. In einem Xage würbe
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allen proteftantifdjen ^rebigern geboten, Bei fd;einenber Sonne

ba$ Sanb gtt oertaffen > nnb aller Orten toaren bereite für bie

ettoa Sibcrfpenftigcn (Balgen aufgerichtet. SBon Ort 31t Ort jogen

bie (£ommiffionen, Beftel;enb aus geiftücfyen unbtoettticfyen9ratBen;

fie forbertcn bie Bürger Oor unb liegen ilmen nur bie %$afy $tm<

fcfyen 23eid)te unb Stotoanberung. lud) ber Wjteomm Kepler,

bamatS ^ßrofcffor in ®tä^ , tourbe oorgetaben , er BlieB feft unb

ging nacl) s$rag. &$ ift bamal$ lein £3tut oergoffen ioorben,

toietool?! man aud) ba$u cntfcfytoffen toar. £>ie Öut^eraner jener

(Generation geigten ftcfy ntd?t fo lüfyn unb opfermutfyig tote bie

früheren , mdjt fo tobe^Bercit tote tljre reformirten $ettgenoffett

in granfreid) unb benJftteberlauben, ©er junge 22}äl)rige gärft,

ber btefeS altes auf fid) naljut, fe|te ben ^Bitten unb ^orftetlungen

eine regungSlofe geftigleit entgegen. Sind) bie (Gefahr, toelc^e

barin lag > ba£ man bä£ £anb innerlich auftmtfyftc , toät;renb ee

an feinen ©räw'jen oon ben dürfen Bebrofyt toar, machte ilm

liiert toanlenb 12
). Unb toef; toar biefer Jüngling Oon 92atur lein

(tarier ©fyarafter unb oon (Gemütsart nid)t Blutbürfttg. (Sr toar

ein anbäd;tiger , an (Befyorfam getoölniter Sofyn feiner Butter

unb ber 3efuiten. Sem Chttfcfyluß unb feine geftigleit beruhte

auf ^ftid^tgefüfyt. tiefem ^flicfytgefütjt lag ein oerfyängnißo oller

3rrtlntm ju (Brunbe ; unb toir lönnen tticfyt Bemeffen , tote toeit

ber (Einzelne für biefen 3rrtlntm oeranttoortlicfy ift, ben er mit

feiner ganzen 3 e^ m^ Umgebung tfyetlte. £5atyin führte bie er^

ttaimte extreme 3luffaffung be8 ^utoritä'tsprincips. 3n biefem

Unternehmen fyatte gerbinanb bie SMdjSgefefce auf feiner «Seite,

benn bieg toar eben ber 3nfyatt beS 9Migion3friebenS, er getoa^rte

nid)t ben Untertanen (Betreffen Sfreifyeit gegen ifyre ÖanbeSljerren,

fonbern nur ben Sanbe^erreu ober 9?eicfy§ftänben gretfeit gegen

ben &aifer. 3eber 9teid>sftanb fyatte noeb, bie £D?ad;t jm beftim*

men, toeld;er oon Beiben (Eenfcffionen feine Untertanen folgen
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foftten. £er3efuit9)?artana in fernem berühmten 23ud) de rege

et regnis istitutione fielt e8 für potttifd) unmeglid; , baß in

einem Territorium bie Beiben Üircf)cntörper neben einanber

erjftirten. 3a fogar Sutfer fyatte eS für unmeglid; gehalten ; e$

rmtrbe, fo meinte er, unbermeibüd) 5lufutfyr baraitö entfielen,

gerbinanb formte fieb baranf berufen, baßauct)bieproteftantifcr)en

dürften, ntct)t nur bie großen, tüte in (Sngtanb nnb ed)ft>eben,

fpnbern artet) bie Keinen preteftantifd)en gürften im beutfd;en

Dietere feine geier ber 3)?effe in it)ren Semben gematteten.

So formte man auf bem ^oben be$ beutfct)en @taat$rcd;t3

biefe ©dritte gerbinanb^ nid)t anfechten ; niete befto weniger

betrat er bamit eine folr>ot)( in moraiifct)er aU in polttifd^er

§infict)t oerberbtid)e 33at)n. 3n moralifder f)tnfict)t loaren biefe

Sftatjregetn un^eilooll, beim tr-ao fann e£ ber tt>ar)ren 9)ioralität

fd)abliefere6 geben, als toenn ber ©efyorfam gegen bie äufjet-e

i)erfömmlid)e Orbnung für bie einige ^flid?t , baS Sßiberftreben

gegen biefelbe für b'crö einzige Unred;t erflärt föirb? So mirb bie

§>euct)c(et em£fot)ten unb belohnt, bie @etinffenl)aftigfeit unb lieber?

jeugühg&trene verfolgt unb beftraft. £)tefe3 $erfat)ren mocr)te

einen fct)cinbaren Öetinnn für ben Shtgenblid berfprea;en, aber

für bie gufunft brad)te eg unermeßlichen s
Dtod;tt)eiL

£}iefe23ai)n toar in politifd;er£inficr)t oerbcrblid). 2Mct)en

(Sinbrud mußte e£ in gan^ £eutfd;Ianb machen, aU ber junge

gürft, ioeld)er bie ^moartfebaft auf alte efterreicfyifcfyen (Srblanbe

unb bie meifte 2iu$fid)t auf bie ^aifermürbe r)atte, feine §aufbat)n

mit fotd)en ediritten begann! £ie3 gefcfyat) im 3at)r 1600, unb

fo tmtrbe mit ber erften Stunbe be£ neuen 3at)rt)unberts ber

ganzen 2£elt funb getrau, b.aß e$ mit bem befonnenen fatl).cl>

ci$mu3 ber früheren $aifer §u <5nbe trar.
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iWarunitian fanb 2kfycrn in einem efWaS berfcmmenen

3nftante : eS fehlte an ©etb, an iriegSrüftung, an Orbnung im

Staatsanwälte nnb in ber 9xed;t^^flege. £er neue gürft war

fcfyen mit 17 3al?ren in bie ®cfdjäfte eingeführt Sorben nnb ex

wibmete ficf) U)nen mit Eingabe aller Gräfte. (§x bewies fid) als

einen jener ftarfen öietfettigen (Reiftet, wie SBHUjetm III. Den

ßnglanb nnb griebrtd? II. Don Preußen. (Er bewältigte bie ber=

fd^iebeuften Aufgaben, er War fein eigner gtnan^, $riegS= nnb

3uftt}minifter; er felbft beforgte bie auswärtigen Angelegenheiten.

dx mar jnm £errfd;er geboren. &x bewies bie $>tetfeitigfeit

feiner 23itbung, inbem er bie Pflege ber fünfte fortfe%te. Unter

ilmt fyat ber nicberlänbifd;e -äftafer
s^eter be Sitte ober (lanbito

99?ünc|en mit ^unftwerfen gefcfymüdt. £)en (Entwurf jü bem

Dieftben^bau, Welcher 1616 üollenbet würbe, mad;te $?arimi(ian

felbft. £"aS merltintrbigfte £)ehlmal feines (GefdmtacfS ift ber

große Antiquartumfaat (in melden man oon bem SDtufcfyeU^of

aus gelangt) mit ben an bie SBänbe geschriebenen Sinnfprücben.

(Seine ^orftellnngen bon fürstlicher Sürbe Waren bcSpotifd) ge=

färbt, dx berfammette bie Öanbftänbe am Anfang feiner SRcgic*

ntng, bann notf) einmal nad; fieben 3afyren, bann aber nie wteber.

dx betrachtete bie ben unten bewilligten (Steuern nnb Monopole

als gültig für bie gan$e ^Dauer feiner Regierung 13
). Maximilian

ftanb im fräftigften Alter, als ilmt (Gelegenheit Warb, in bie

Angelegenheiten beS Sfäefö$$ einzugreifen. ObWot)! er nur ein

fteiueS $änbd/en betjerrfcfyte, tyat er fief boct) als ber feißfporn

ber ftreng monard)ifd;en unb ftreng fatfyotifd;en Partei fyerbor in

bemlleberfail bon 5}onauWertl?. 3Me 23enebietiner btefeS 9teid)S=

ftäbttfenS gelten am Marcustage 1606 eine ^roceffien nad) bem

SDorfe Cd)feö^eim unb Würben auf bem ^eimWeg ben ben prete^

ftantifeben Spießbürgern unb ©affenjungen beS StäbtcBenS ber^

fßffiti unb auSciuanbergefprengt. Maximilian wibmete fidj mit
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Vergnügen ber Aufgabe, bte 3tdjt beS $ aiferS an bem Stabilen

ut üöHjte^ctt, in bemfetben ben fatl)otifcfyen ®ottc§bicnft aufp?

richten nnb c8 bei biefer (Gelegenheit in ISafyern ein^t^erleiben 14
).

3Xitf biefe l)crau§ferbernbe £fyat folgte bie 23ilbnng ber pro-

teftantifcben Union unter bem reforntirten turfürftcn ^riebricb IV.

oon ber^fal^ nnb als (Smnebemng bie Stiftung ber fatfyoüfefyen

Liga unter ^armtilian. SDtefe mar ein herein oon Keinen

Mitteln nnb großen Chtttoürfen. anfangs gehörten bct^u nur bie

33ifd?öfe oon ^ürjburg , paffem , donftanj nnb 3(ugelnirg , ber

^Brobft oon (Hltoangcn nnb berlbt oon Kempten. Später traten

bie brei gciftlicben Stmrfürften bei. So ftanben biefe Wenigen

ber llebermacbt ber proteftantifd)en 9xeicf>eftcinfce gegenüber.

£)ie betben Sonberbünbniffe maren bctttticbe Symptome

baoon , tote toeit bereite bie innere 2Iuflefung nnb ^crfeiutng bes

3toiMörper3 Oergcfdmtten toar. Sie ioaren jugteid) bie £>er*

boten be^ fyerannafyenben großen Sturme^.

Die proteftantifcbe Partei im 9tcid)e mar im 3a^r 1600

bereite locniger mächtig , al§ 40 3aln*e ^uoor. Sie fyatte burd)

bie Gegenreformation fyerbe 2>crtufte erlitten. 3T)te brei geiftlicfyen

Atnrfürften oon ffllaini, £rier nnb (Solu Ratten ifyre Untertanen

;,um fatfyotifcben CutltuS 3itrüd'gefüfyrt, ebenfo bie geiftticben 9teidj)§*

ftänbc oon gnlba, ^aberborn, fünfter, f)itbe^etm> STmi^burg

nnb Salzburg, Die meiften 9xeid;£ftäbte toaren gefpaltcn , and)

in oielen oon Unten gelangte bie fatfyolifcbe Partei toieber %m
§errfdmft 15

). 3nbeffen toaren bie ^roteftanten im 9xeid) and)

am Anfang be§ 17. 3afyrlmnbertS ben £atl?olUen meitaus über*

legen getoefen , wenn fie unter fid> einig geblieben mären. Slber

bie große nnb tief greifenbe Spaltung ^toifcfyen Lutheranern nnb

9xcformtrten machte Urnen gemeinfamc$ ^anbetn unmöglich.

£)a§ ^paupt ber lutfyerifcfyen Partei, toetebe an ber unoer*

änberten Stugeburgifd^en GEenfeffien feftbiett, toar belanntlia)
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(Sfyur * @ad)fcn , b. Ij. bie Sllbertinifcfye Sinie , feitbem Sftorifc bte

@furmürbe , unb ben ^ßrtnji^at unter ben Lutheranern , feinen

(Srneftinifcfyen Vettern entriffen fyatte.

£a£ lutfyerifdje ®irr$entoefen fyatte, befonber^ in feiner ba*

maligen ©eftalt, große ^orjüge. ©er &bv& enthielt nod) faft

ade £3eftanbtfyeite be8 feierlichen altdniftlicfyen ©otteSblenfteS

;

bie ^eilige ©cfyrift mürbe mit difet ftubiert. £ie (Met^rfamfeit

ber Geologen übertraf alles, ma$ bie fpä'teren ©efd;led)ter ge*

teiftet fabelt. 3ene Ratten eine baljrfyaft eherne 2lrb eintraft.

£)ie @rbauung6büd;>er jener £e\t enthalten reiche ©d)ct£e. @ie

mürben in un^ligen £au<^attungen als föftücfye (Srbftüde oiete

(Generationen fyinburd) bematyrt. 9)kn nennt fie „alte Xröfter";

biefer Sftame ^at eine fd)b'ne 23ebeutung , imb fie oerbienen ilm.

£a3 fd)önfte ©enfmal beS LutfyertfyumS finb bie geifttid)cn Lieber.

3n einer 3eit , ba ber alk , mä'djtige 23aum ber beutfcben ^ßoefie

faft ganj ocrborrt mar, grünte biefer 3meig nocfy fort imb trieb

feine lieblichen 23tütl?en. £>ie alt4ütfyerifd)en Lieber feilten aud)

ben (griffen anberer (Sonfeffion j$u ber Ueber^eugung bringen,

ba£ l;ier ba£ innerfte £eiligt^um be8 cbriftlicfycn (Glaubend fett*

beftanb.

X)ie @d?mäcfye beS lutl)erifd;cn HircbenmcfenS lag auf ber

Seite be$ geiftlid)enjRegimenteS imb ber £)i$ciplin. £>ie bifcfyöf*

licfye Leitung mar befanntlid) burd? LutfyerS rafd;e£ $orgefen

aufgeopfert morben imb ba$ geiftlid)e Regiment in bie Jpcmbe ber

Surften unb ü)rer 3uriften gefallen ; bie gürften aber empfingen

ifyre 3mpulfe bureb bie ^rofefforen ber Geologie. Senn nur

bie (Belehrten unb nict)t bie £) bewirten unb ^a'ter be3 3M&8 p
beftimmen fyabm , ma$ ber $ird?e fromme , fo mirb balb bie ein-

fettige gürforge für bie richtigen begriffe unb ©octrinen oor*

toalten, unb bie s
$f(ege ^rifttid;er Sitte oernad;läffigt merben.
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mang gefeljen icerten, aber biefittl :-. mifie mir &ugtetdjs liebeooüe

2lu$übung $üftlicber3u$t&elc&e tem bifd&öfticken ^Ctttte obliegt

irirr Senaten leiben, ttnftreüig ift in reu Uitberifeben ßanbero

für bie SSereblung res 23oß3leben3 >n rrenia gefeiten, mtt neben

rem Qrifet für rte Crtbcrrrie bie Reinigung ter öffentlid m
Bitte bielfadi reriämnt irerren. 2luf ten llnirerfitäten berrfebte

;n berfelben £dt eine rcabrbaft entfeblicbe Arbeit unter ben

Snitenten, nnt an ten £>öfen bet intberifcben ^äxft-en befiani

in mterbertem 9)< .:/" :/: altgerBtanif$e liebet ter Xrmifenbeir

fort. Sc 6eibeinftreng(ut^etif(^cri§erjog(I§rifto^ rcn£?ürtem==

&erg. abriman IL, ter bie GEaMniften »erfolgte, trat tägli$

tetrnnfen nnt ftarb in golge reffen öorgeitig am Sdjfagflu&

^elbft :.. Pringeffinnen nnt reframen befamen in ibre Scblaf*

jinuner ungeheure Quantitäten Sein yum Bcbiaftriint 17
j. Tiefe

n 35erirrungen — bte^ärte res Urtljetll über antere Ten*

fenbe, nnt bie 5>eniad;läf|igung bet chriftlicben Ttsciriin, —
jtni ::, bie bem inneren Sieben mit bem33eftanbe berlutljerifdjen

i i unabsehbaren Beaten utaeniat Ijaben.

T er Di'eü.aionsfrieten oon 1555 erfannte bloS jioei Parteien

an, aber nnierreffen trar nreb eine tritte binuigefrmmen , näm*

lieb' bie reformirte. Tiefe rerranfte ibr (Gepräge niebt fcibrbL rem

3ürcberifcben ^rebtger gtoingli, als tem fran^efifeben Oiefcr*

matrr 3rbann Gairin mi§ ter ^icartie, mit ter oon ibm er*

richteten iTcnfterfircbc in ®enf. Tiefer Wann rraltete in jener

Seinen -^>tepnbiif tote einer oon ten großen ®efe£gebern res

^itertbttms, mit trücfre bem Staat mit tem £cifs:ebai ras

(Gepräge feinet deines auf. Torr brauche er niebt rrie l'utber

Oiücfücbten auf -Haifer mit 9?eidj ju nebmen. Gtaloin batte im

beebften dJlar.c bie (rntfebicffenbeit mit Energie res grangofen,

rtetureb üeb tiefer oon tem bebä$tigen mit rücfücbtsrrüen Teut*

feben untericteitet. üx befajj niebt vutbers Pietät für ras 6v*
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fef>id;tüd)e , nid;t ben eum für fünft unb ^ßoefie unb für ifyre

#erioänbtf$aft mit berÜMigion; feine Umgeftaltimg be3$tr$en*

toefen§ toarburd)au3 rabicat: aße£, toaS ficfy ntct)t BucfyftäBUdj) im

neuen £eftament nac&toeifen lieg , feilte tüeggefct)afft toerben, ba#

mfyftifcfye (Clement in ber 8e§xe, ba3 fr;mbcltfcr;e dement im

©otteSbienft tourbe faft gan^ Befeitigt, bie ftrd^Itct)e getex auf

sßtebtgt, Pfalmengefang unb ertemporirte§ ®eBet rcbucirt. $)ie

Starte ber caloinifcften Deformation Beftanb in ber 3}i3ciptin,

toomit in ade £eBen3berfyaltniffe eingegriffen tourbe. Unter De^

formation oerftanb @alotn£erfte((ung fceä d?rifttid)en (SrnfteS im

SMMeBen. £)ex Datfy oon @enf reichte itmt bie £anb , unb eS

tourben ©ittengeBote oon brafonifcfyer sparte, tote früher oon

ben fmffiten, burd)gefef3t. 35ei biefer Deformation tourbe bie

<perrfd)aft nicfyt ben ®ete^rten, nicfyt ben gürften ^ugetoiefen,

fonbern bie ©emeinbe tourbe gehoben, fie toaste ben (Seifttidjen,

fie üBte burd? tt)re Sletteften bie $ird)en$ucfyt.

£ie§ toar bie Deformation, meiere in granfreid) oon ben

Hugenotten nacfygeafymt , toelcBe in ©cfyottlanb burd; ben fülmen

$olf3füfyrer 3oIm $nor, in Oppofition gegen bie Königin 9J?aria

©tuart, bureftgefekt, rr>eXct)e in Spottanb Bei bem großen 5tufftanb

gegen bie f^anifct)e Sperrfcfyaft eingeführt tourbe. £)iefe $ird?en^

form toar e§, toetcfye im beutfdien Deiche nad? Öut^er§ £obe au$

einem £Jjeil ber Territorien ba£ Bereite eingeführte öutl)ertlmm

oerbrängte. £en folgenreichen ©d)ritt in biefer Did^tung t^at

turfürft grtebrid? III. oon ber ^3fat$. ©ein $Qau$ ftammte oon

(Stefan, bem ©ot)ne be£ $aifer3 Dupred)t. ©einer ©teftung

nad? toar er ber erfte unter ben oier toeltlidjen furfürften. dx

toar anfangt Sutfyeraner. (ix ging ^ur calotnifcfyen Did)tung

üBer, ermatte bie Unioerfttat $>eibetBerg jur maftgeBenbenipod^

f^ute für bie reformirten $ird)en in £eutfd;tanb. $on feinen

Geologen tourbe ba£ Befte £eI)rBud) ber reformirten ®trd)e, ber
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^eibet-berger $atedj)i3mu3 verfaßt. £ie ®rünbe, bte ifyn sunt

Uebextxitt beftimmten, teere» efjrentoerttj. @t lieg foxgfa'ttige

®ixcf)enbifitationen aufteilen, um 51t ermitteln, mtoiefoett feine

üttl)erifcf;en Untertanen bte 2lnfang§grünbe be§ (El)xiftentlmm§

gefaßt Ratten. £>a3 (Srgebnig toar fer)r ungünftig. dt fanb/

ba§ nux oon bex refoxmixten $ircf)e cfyriftticfye 23otf3bttbung 51t

extoaxten fei. Sie (Sabin, fyiett ex bie «Schonung bex öut^exanex

gegen -Filter unb Zeremonien füx eine Neigung jux Abgötterei,

unb bie (Einfügung beS nüchternen xefoxmixten (EnttM fyiett ex

füx gxünbticfye2lbfd)afftmg bex legten fftefte be3 ®b'£enfctenfteS l8
).

©te Hinneigung $um (SafotniSmuS machte bamat§ xeifjenbe

goxtfcfyxitte. £ex Öanbgxaf jüftottj bon Reffen jerftörte in feinem

£änbd?en bie $ixcbenbitbex 1605, unb oextxieb bie lut^erifc^en

Geologen. £ex $uxfüxft @igi£munb ben 23xanbenbuxg ging

1613 mit feinem f)of pm xefoxmixten SSefenntniß übex, bod?

o^ne fein ißolf nad^u£iet)en. @o biel bexmod)te bex (Sinbxucf,

ben bie gxößexe pxaftifcfye grbmmigfeit, unb bie oexftanbcSmäßige

(Eonfequenj bex Xefoxmixten f)erooxbxad)te. £od) fyät nod) ein

anbexeS Moment mttgennxft, nämlicf) bex an^ebenbe ©efebmaef

füx ba3 fxan$ofifct;e 2£efen, benn bex ZalbiniömuS empf afyl fiefy

buxcfy bie ßleganj bex fxan^öfifefren £Htbung , unb fraefy babuxcfy

ooxtfyeilfyaft gegen bie ^(ump^cit bex meiften tutfyexifcfyen £fyeo*

logen ab.

£ex (Satbini3mu3 toax sugteid) ein gxoßeS polttifcfyeS ^xintip.

(Ex tütbete bie geroatttgfte Cppofttion gegen ben fürftlidjen £e#po*

ti&mtS. (Ex txug in jtdj unbexlennbax ein xepubütanifc^eö (EU*

ment. £iefes toottten fxeüicf) bie beutfd)en güxften nic^t mit

einführen. £od) machte fid? bei it)nen fetbft and) bex potitifc^e

Zfyaxaftex be^ (Satbini3mu3 unauff)altfam gettenb , unb at3 bex

gxoßetampf be3 17.3aWttnbextS entbxannte, nahmen bie xefox^

mixten Surften eine ganj anbere ©tetutng jum $aifex unb pfnt
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9Mc6e ein, als ttc lut^erifcben. griebrid) IV. oon ber ^falj war

baS Oberhaupt ber proteftantifcfyen Union, bcr lutfyerif$e &iu>

fürft (H)rtftian IL oon @ad;fen bagegen fitrf)te bie Slufnalnne tu

93?arimt(ianS f'atfyolifcfre Siga nad) 19
), nnb als ber £rieg aus-

brach, fa!) man <Sad;fen nnb Dcfterreid) innig oerbunben wie im

3afyrc 1866. £3iefe Söerbinbung Bernde jujjj £I)eil barauf, ba§

jtd) bie fcutfyeraner mit ben £atl;oüfen oermanbter füllten, als

mit ben Dteformirten, jirat anbem Xl)eil aber mar fic eine 9tad>=

Wirfung ber Sßietät, welcbe Öutfyer gegen baS 9xeid;Soberl;ainpt feft*

gehalten, nnb ber beutfd)en ©cfinnung, bie erftetS betätigt l;atte.

£)aS Sutfyerttntm mar fcfymäcfyer in feiner $3irfung auf baS SßolU*

leben, aber loyaler in feiner ©eftnnung gegen Äatfer unfe 9xetd>.

£)ie}3 geigte fid) betttüd) wafyrcnb ber böfymifcben 9teOo(ution.

3Sir nennen mit 9xecbt bie Bewegung, bie in£3öfnucn unter

Diitbolf begonnen l;attc nnb 1618 aufstelle auSbrad), eine Üteoo^

tution. @ie Ijatte gugleld) einen confefftonedcn nnb pclitifd)en

dfyarafter. 3Mc beibcu alten (mffüifd}en Parteien, bie Utra-

quiften nnb bie mäl;rifd>en Vorüber, Waren burcb bie beutfcbe

Deformation geiftig erftarft. £)ie I)eroorragenben Männer blieben

niebt metyr auf beut otanbpunfte oon §uB fielen, fic Waren bem

2£efen nad) Ötttfyeranex. ©er alttntffitifd)e ©etft in iimen mar

fogar bem GiatoiniSmuS oerwanbt. 23otnncn mar unter 9iubc(f II.

faft gang proteftautifd).

Tue poltiifd/e (Seite ber Bewegung I;at eine erftaunlicbe

9lel)nücftfeit mit ber englifcben Deootution, meldte nid)t lange nad;

ber bö'^mifcben ibren Anfang nalnn. £ne be(nnifd)en Stäube

fud)ten wie baS cnglifcbe Parlament, auf @runb it)rcr mittel

alterltefyen ^rtoilcgien, ber trone neue Deckte abzugewinnen.

Sic wad)ten ciferfücbtig über il;re neugewonnenen grcifyeiten;

9xnbotfS äftajeftätSbrief oon 1609 war für fie baffelbe, waS für

baS engüfdje Parlament bie Petition of rights oon 1628. Sie
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toaren reizbar unb mijHrauifß gegen bie frone, unb fo erftärt

e3 ftß, baß ein Keiner Vorfall Signal gum 2tobruß be^friegeg

toerben fonnte. 23ei ber überall fteigenben SReaction be3 fat^o*

lickmtuö tourben bie £roteftantifßen@tänbe25öl)men3 iml)ößften

®rabe aufgebraßt, als ber faifer äftattljiaS bie ©ßliegung imb

3erftcrnng ber nenerbanten £roteftantifßen firßen in iBratman

nnb floftergrub gut Ijieß. Sic ber 23ruß in Gmglanb an beut

£age eintrat, als fönig farl I. in ba3 Parlament einbrang, um
tic fünf SQHtglieber 51t oerfyaften , fo ber £3ruß in Böhmen, als

®raf £{ntrn mit ftänbifßen 2lbgeorbneten unb mit Bewaffneten

in ba3 ®ßlo| 51t ^rag einbrang, unb aiß man bie besagten

fatf;oltfc6eii $Rätfye bc§ faiferS Martinis unb ^latoata unb ben

®el?eimfß reiber gabriciuS pm genfter IjinauSftürjte. (53 mar

bicB eine greoeußat. £)ie brei Scanner tourben in mörberifßer

SIbfißi oon einer §>öl)e'oon 28 (Stten berabgetoorfcn unb ßnen

glintenfßüffe naßgefanbt. £)ie Rettung biefer Männer , tro£

ber fßtoeren Verlegungen, bie fie erlitten, tourbe bon ben $atljo*

Ufert als ein Sunber be$ ^immel§ angefer/en, bon ben *ßtot.e*

ftanten tßörißterroeife als SÖSirfung ber gauberet erflctrt
20

).

3n bem Kriege, ber nun folgte, unb auf eine folße ST^at

folgen mufjte , r)anbelte eS ftß nißt allein um bie SMigionSfrei*

fyeit, fonbern, roie in bem engttfßen Bürgerkrieg, um (Sein ober

Mßtfein ber ftänbifßen 9?cßte. @o äßnliß toaren beibe -Q3e^

toegungen naß Urfprung unb Bebeutung , aber entgegengefe^t

toar ber Ausgang. Böhmen r)atte mßt bie infulare Sage bon

Gmglanb, roetße bort ben @ieg ber greir)eit mögltß maßte; e3

tourbe in baS allgemeine Sßicffal ber (Sonttnentalftaaten mit

tyineingeriffcn.

£er alte fatfcr 9ftattljta$ unb fein 3)?inifter (£arbinal

fl/left fußten eine Vermittlung , aber (Sr$er#og gerbinanb, ber

bereite unter 9M>olfS Veranftaltung als fönig bon Böhmen
%f)iexi$, ©tigert. 7
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cmertant toorben totix, fe|te ®Ijfefl6 $erl)aftung burd). darüber

ftarb bet alte faifer. gerbincmbS 2(nerbietungen toaren frteb^

ttdj , aber fie tourben fcon ben 23öfmten mit bem entfd)iebenften

$ßiJ3trauen aufgenommen. ^Bereits toaren gerbinanb3 Speere

Raufen in 25öl)men eingerücft , ba brang ©raf £Imrn mit einer

bölmtifcfycn frteg£mad)t bi3 in bie
4

$>orftabt ocn Sien. £>ie

Siener fetbft toaren gum Xfjdl mit gerbinanb $erfa(ten, biefer

befanb ficb in ber §ofburg olme 33ert^eibigcr, unb feine greunbe

rieben tfym ju fliegen. 3ft biefem entfcfyeibenben lugenbttd: Betete

er oor bem (Sructfir in feinem ^immer. Qa foft er bie Sorte

gehört fabelt : Ferdinande, non te deseram. ^ebenfalls ftanb

er mit bem feften Gmtfcfylufj auf, feine Stelle ntcr)t $u oerlaffen.

Deputirte ber proteftantifcfyen Stäube Defterretcr)^ befiürmten i^n,

ben ißclmten nachgeben. Unterbeffen zögerte Xfmm mit bem

Angriff auf bie Stabt. 2lu$ Ijatte er ein £bor unbefe|t gelaffen.

£)a ocrna^m gerbinanb, nod) in Unterrebung mit ben ftürmifcfyen

3)eputirten, Xrompetenfdfyaft ; e3 toaren faiferlicbe Leiter, oon

£)ampierre'3 Scbtoabronen, bie in bie Stabt einbrangen, unb oor

benen bie ©eputtrtcn bie glucfyt ergriffen. (Braf £Intrn fyatte ben

Moment oexfäumt., 100 er gerbinanb gefangen nehmen unb

Sien fetbft gum äftitteipuntt ber Belegung machen tonnte

(11. Sunt 1619) 3i).

£)ur$ biefe unerwartete Senbung , unb burd) einen Sieg

feiner Gruppen tu 23öl)men , befam gerbinanb Suft, fo bafj er

gur ^aifertoa^t nad) granffurt reifen lonnte. |)ter gaben i^m

iaicf)t nur bie getfttid)en turfürften, fonbern and) biebeiben prote^

ftantifd;en oon Saufen unb 23ranbenburg tfyre Stimmen. £)er

pfätjif^e (Befanbte trat ber Majorität bei. %l& aber bie gürften

unmittelbar nad? ber Sa^l^anbtung in bie ^ircr)e fdritten , too

fiefy ber neu ertoäfytte faifer bem SBotfe geigen foflte , ba entftanb

unbefcfyreibliefye Aufregung burd) bie üftadniebt, bie fiel) aU ein
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Lauffeuer oerbreitetc, baß bie formten ben^urfürftengriebrtcr} V.

31t ir)rem tönig gerollt Ratten, £>te bölmtifcr/en ©täube matten

e£ gelten©, bag ^Sb^men oon jer;er ein^afytfönigreicf) (roie^ofen)

geroefen fei. gerbincmbS 2ßaZ)l fei ungültig geworben , inbem er

feine 3ufcfcgen nicr)t gehalten, unb bureb frembeS ®rieg£oolf in

53ör)men graufame £fyrannei geübt, tiefer füt)ne ©cfmtt im

Verlauf ber bef/mifeben üieoolution ift mit ber 2lbfetjung be3

Königs ®arl in ber engtifer/en 31t oergteicr)en, roieroot/l mit bem

Unterfcfyieb, bar] bie 33ör)men mefyr 9xed^t für ficr) Ratten, unb ba§

fie nid^t, roie ba$ englifcfye Parlament, bie^xepublif proflamirten.

@ie roottten bie ©runblage ber alten @taat$berfaffung nicr/t ;5
er^

ftb'ren, unb fie beburften für ben beoorfter)enben $ampf ein mäcr)*

tigeS, auswärtigem §au£t. (Sin fotdfyeS glaubten fie in grieb*

xid) V. p ftnben. 3ebocr; nicr)t feine perftfnlicr)en @igenfcf)aften

roaren eS, bie ifnx empfahlen, fonbern nur feine ererbte ©tetlung.

(£r l)atte als Oberhaupt ber Union bereu ®rieg$mittet pr $er=

fügung. dx roar ©ibarn be§ ®otitg6 bort (Sngtanb , oon beffen

33eiftcmb man großem erroartete. (£r roar ber erfte unter ben

roettlicr/en $urfürften , unb fobatb er mit ber pfäl^ifc^en (£r)ur bie

bör)mifcr;e bereinigte , befamen bie proteftantifcr)en (Stimmen in

bem Kollegium ber fteben Satter bie 9fter)rr;eit.

griebricr; roar ein 23jör/riger junger -äflcmn , fran^öfifcf) ete*

gant gebilbet , leiner fcr/roeren SSerirrungen fd)utbig , aber ober*

fläct>ttd6 r tänbelnb unb oergrtügungSfücr/tig. 3m 3ar)re 1614

r/atte er bie gefeierte ^rinjeffin (Hifabetl) Oon (Snglanb l)eim*

geführt , bamalS folgte auf bem ©cr)toffe gu §eibetberg geft auf

geft
22

). Gh: felbft erfcr)raf anfangs oor bem ernften anerbieten,

unb fogar ein groger gtntenftecfS auf bem bör)mifcf)en ©er/reiben

erfcr)ten irmr ai§ bebenfticr/eS ^or^eic^en. (£$ fehlte nicr)t an ge*

roid;tigeren Tarnungen, ©eine Butter Juliane erfranfte Oor

2lngft. ©ein fetter 2J?a£ Oon 23afyem, ber ftreng monar($ifd)
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cjefmntc, warnte ifnt brteftid), er fette feine trone Don (Empörern

annehmen, ©eine junge ©emafytin fyatte jtoar nid>t für bie Sacbc

intriguirt, beim fie fümmerte fiefy mefjx um Äemebien, $8atle unb

Fontane 23
), aber nun war fie für bie Slnnafymc , fie füllte ftd?

als $cnig£tecfyter au% bem ftoljen @efd)ted)te ber Stuarts, M
Xod?tex be8 tenig3 3afob oon ßnglanb, aU (Snfeltn ber unglücf-

ttdrnx Ataxia Stuart, ©en oexbexbticbften S^atl) gab ber catoi^

ntfcr)e ^ofpxcbigex 5lbxafyam ©cuttetuS. (Er empfahl bie fc
nannte atö eine xcügiefe ^ftiebt, px göxbexung bcS reformirten

®IauBenS.

©ex @inmg be8 jungen Haares in ^3xag unb bie ^renung

toar pomphaft. 2lbex gxiebxid) geigte fid) ber Aufgabe Oon %&
fang an nicßt gewaebfen. @tn fotcbeS Unternehmen muß man

entweber gar nid?t anfangen, ober mit ber äujjerften (Energie burd}*

führen. ©iefe mangelte ilnn gän^lid?, er füllte ftcfy in einer fat-

fcfyen (Stellung gegen feinen taifer, unb fuebte benfclben nod) m
begütigen. Seine Verwaltung War eine 9xetfyc oon politifeben

JDftjjjgTtffetu (Ex Verleugnete bie fürfttid;e SBürbe, auf welche man

bei ben flaotfdjcn Golfern fo biet tyält, inbem er fidj) auf gemütl^

ltd)e pfälpfcfye äöcife mit ben acuten gemein mad)te, unb bie

©amen be£ £wfe3 gaben ben ftreng gefilmten böinnifd^en ©amen

2lnftofj buxeb tljre Toilette, ©er ärgfte gel;ler War ber burdj)

ben S>fprebiger eingeleitete £Utberfturm in ber ©omfixcbe. ©a$

große (£xucift£ mit ben Statuen ber Jungfrau Sparta unb beS

3ofyanne3 würben, als waren fie ©ö^enbitbex , zertrümmert,

Xauffteine unb Slttäxe umgeriffen, 9icliquien oerbrannt , unb in

ber fafyt gemad;ten $atfyebxale ein unfeiexlid)e3 , bie (BefüT;te ber

Öutfyeraner fd?Wex oexte^enbeS Slbenbmal;! gehalten. 3n 23et;men

fetbft würbe babitrct; ber Dttjj 5Wif$en Lutheranern unb 9?efox*

mirten unheilbar.

girr Maximilian war nun ber 21ugenblid gefommen, fid)
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inm Kampfe für Zl}xo\\ unb 9ütar pL gürten, gerbtnanb fpracb

ifyn auf ber Spetmreife bon granffurt um $ütfe au. £5te ©efafyr

tt>ar bringenb ; ntd)t nur 23ttlunen , SMljfen unb @<fylefien xoaxen

angefallen, feie Ungarn loaxen fcfyroiexig, btc 23öl;mcn fud)ten ein

SHtabnifj mit ben dürfen , baS pxotcftantifcfye Defterretd) oB ber

(SnnS roax in oollem Slufftanb. gerbinanb txax in einer äfynlicfyen

\'a^Q nüe Maria SHjetefta beim antritt Ujrrefc Otegierung. ®a
war für Maximilian, wenn er in ben $ampf eintrat, alteS p öer*

üercn, aber aud) großes 511 geroinnen, ^te £anbtungen ber

Menftfen Werben buxd? gemtfd;te$en>eggxünbe beftimmt. (Setutj?

loar bei Maximilian baS ^>flid)tgefül)t unb baS Vertrauen auf

bie eacftc, bie er für gan$ geredet l)ielt, übcrtoiegenb , bocfy todtc

^ugleid) bie Vexgxeßexung 25at;exnS unb bex9tuimTbeS bar^ertfcr)en

f)aufe8 als ein glän^enber Öotm. 20 3al)xe l^atte Maximilian

ber Verroaltung 23afyexnS gerotbrrief ; nun , ba ber triegSruf ex^

fcbotl, tmtrfce er unb fein Volf unb fein gelbferr Xillfy gerüftet

erfunben. tiefer 3ol)ann Xfd/erflaS greifen: bon £ittfy ftammte

aus Trabant, ein fcfyon ergrauter triegSmann, bon ftrenger

©Ute unb fircfylidier grömmigfeit , er war Maximilians ®xiegS*

minifter unb commanbirte bie Xxuppen ber £iga.

gerbinanb Rubelte im 23erouBtfein ber ^aifextoürbe. £iefe

war unter SRubolf unb Mattb/iaS gefunfen, aber fie fyatte beSWegen

tyx ^räfttgium noa) nicf)t oertoren. Maximilian mußte guexft

Sin$ in Unterroürfigfeit bringen , bann brang er mit £iilfy im

©eptember in 23ölnucn ein. Maximilian fafy mit ©cfyxeden sunt

exftenmat bie $rtegSfuxte loSgelaffen, unb flagte brieflich bem

Äaifer, baß er fein eigenes 2>olf nid;t bänbigen tonne, roelcfyeS mit

^lünbern, Rauben unb brennen, mit Meberfyauene fetbft ber

fatfyelifen unb 3erftörttng ber &ir$en übel fyaufe"
24

). £ie Qmt^

fd)cibung erfolgte befannttid? am 8. 9cobember 1620 unmittelbar

oor
v

]3rag auf bem Weißen ^erge, welcfyex übrigens nicbt fotoct)t
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ein 23erg, aU ein mäßiges ^tateau ift. £ie Sööfymen unb Un*

garn traten in tf;rer ©teuung ftarf genug , aber aus 3J?angel an

(Stnljeit, £5iSeipltn nnb güfyrung ging atteS verloren, ^rinj

(püftian Von 3In^a(t rietfy beut jungen $enig, für ben bie Bürger

von s$rag fämpfen tootftert, $ur glud;t. 3n einer etunbe natym

ber vergängliche (SHans btefeö $önigifumS ein (?nbe für immer.

©er (Sontraft jnufeften ben vorangegangenen feftlicfyen £agen unb

^vifd)en ber fläglicfyen gludU ber ganzen $bmg£famtlie forberte

bie 9ftenfd)en jutn Spott IjerauS. damals erfd>ien ein fatirifttyeS

®ebi$t : „£)ie belnnifcfte ^ragebi", toelcfieS um fo mel;r fomifcfye

Sirlung §at, iveil eS nadb bem gefundenen ®efd)mad jener 3eit

baS öateinifcfye unb ©eutfebe vermifdjjt. griebrid; fprid)t

:

©ib bin, (gib ber, hoc vult mea,

2)aJ3 icb fei Jt'önig, domina.

£)ie (Srjäfylung ber §tu$t lautet

:

äftän greift an cästra hostiura,

©ott räcbet ba§ perjurium,.

(S§ fleugt ber SPfalggvqf ocyus,

d}id)t$ ift ibm fugä potius.

3m (Stidj laßt er tot millhim,

2Cd), ad;, cruorem militura.

üDttt ü)tn fleugt and) fein domina,

@8 gebt fdjtev au§ ibr anima,

(Sin (Sfel mar vehiculum,

(Sin gelter ba§ currieulum n. f. te".

3n bem ®epäd, tr>e(cr)e^ griebrid) auf ber gluckt p&Mttefc,

oefanben fid) and) bie fran^efifc^en Briefe beS jungen dürften an

feine ©emafylin ; biefe Originalien befhtben fid) befanntlid) unter

ben Stterftmirbtgfeitcn ber Staatsbibliothek in TOincfycn. 5D?an

fiefyt barauS, ba§ in ben Monaten, too eS galt, fein &önigreid)

51t befeftigen, ifm eine perlen) rfjnur , eine neue gebet auf bem

§ut, bie £iebeSangetegeiü)ett eines SpeflingS ober bie s
$racfyt eines
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gefte3 me^r tntexeffixte., cdi bie DJ^ad^t be3®aifer$, ber Olga

unb be£ fä#fifd)en $uxfüxften, ber fidjmit bemtaifex oexbanb 23
).

Sttaxjmitian üeß fofort bie bxei ^Sxagex ©täbte bem taifex

aufs neue fdj&öxen. (Er banfte (Sott tnber$ird)e, ex fct)rteb

an ben Sßa^ft bie befcbeibenen Sorte : ,,3d) fam unb falj, (Sott

aber ftegte/' 3uglet$ a^er muffte ex aucfy in ^ßrag bie fct)redüc^e

(Erfahrung oon ber$ol)eit unb (SraufamMt ber ©olbaten machen.

(Sie fytegcn bamaB $ne$te, gttgfnecfyte, IMegSfnecfyte , fte toaren

geworbene @ölbner. 3n bex $Reget toaxen e3 bie oerborbenften

9#enfd)en jener totlben ^cit, bie ftd) anwerben liegen. @o bat

fcbon in fetnex exften ^extobe jenex gxoge $xieg feinen f$eu£üd)en

Üi?axarter enttoidelt. d$e 2öa((enftein auftrat unb feine toitben

Sorben fammelte , iourben bereits bie gröfjten (Sxeuel ausgeübt,

foloofyi oon ben Gruppen bex proteftantifdjen Slbenteurer (gxnft

oon DJcanöfetb unb (^xiftian oon^alberftabt, al£ au<§ bex fatfex*

lieben unb ligiftifd;en getbfyerren.

2Öcu)renb nun bie fpanifd^en SpülfStruppen ttntex ©pinola

bie ^pfal5 eroberten, Ziity bei Simpfen unb §öd)ft ftegte unb

^eibclbexg einnahm, tourbe bie (Segenreoolution in beut über*

toältigten 23ölnncn in Angriff genommen. Metifex gexbinanb oer*

fünbigte oime ba3 tyerfömmücbe 9ted)t3oerfatyren am 23. Januar

1621 bie 2tcbt über ben flücbtigen ^faljgxafen unb beffen (Senoffen.

Qx faß im 3fttterfaal auf bem £fyrone unb nad) $orlefung bex

9(d)t fetzte ex nadj altem 23raud) ben gug auf bie ooxgelegten

Rapiere, lieg fie ^erreigen unb jum genftex fyinauStoerfen. £)ie

UntonSfürften toaren oon ©cfyreden übexfallen, unb loften frei*

toillig it)xen 23tmb auf. 3n einem bamaligen (Sebicbt fyieg e3

:

,,S)er Unirten £reu' ging ganj berlor'n,

£rodj> enbüd? in ein 3ägerI;orn,

2)er Säger Mie§ (ie in ben Söinb,

S)a§ mad?t, ba$ man fie nirgenb finbt 26 )."
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äftcttyren unb @$feften eilten fid) $u unterwerfen, ©cfyleftcn

oerbanfte bte Schonung feinet proteftantifeben $ird;cnWcfenö ber

23ermittetung be3 fäd/fifcben ®urfürften, unb ber tutfyerifcfye $of^

prebiger £)oe fyielt in Breslau bei ber neuen bem $aifer gelet*

fteten ^ulbigung bie ^ßrebtgt , in freierer er ben ®atfer als ber

Wal?rl?aftigften, frömmften, treu^er^igften Ferren einen prie3,

„(Sin fofdjer^err, ber auf gut beutfd) reblicfy unb aufrichtig §äl%

toa§ aus feinem faiferticfyen Wittibe gegangen/' Wlan t?at bafür

gehalten, ipoe war oon ofterreicfyifcfyem ©elbe beftod;en. 3'd;

neunte an, er Ijatte wirflid; ©efii^le ber Öofyatität gegen ben

®aifer ; er war ein geborener Siener.

gür iöölnnen oerwenbete fieb 3ofyann ®eorg Don ©ad)fen

oergebtieb. 2113 £itlfy baS (Sommanbo in ^rag führte, gab er ben

£treftoren ber bel)mifd>cn ©täube bie ®elegenfyeit unb fogar ben

^Hatt) jur eiligen glud;t. @ie benutzten ilm nicfyt ; 48 oornelune

SOMnner würben jur §aft gebrad;t, oor ©eriebt geftcllt unb in

ber fehlet, wo Oor brei 3afyren bie öiät^e be§ ®aifer3 au$ bem

genfter geftür^t waren, würben 28 jum £obe oerurtfyeili unb

jwar ju einer mit furchtbaren ©raufamfeiten oerfd;arften £obes^

[träfe. ©8 War eine fd)Were 92act)t, Wetcbegerbinanb burd^mad/te,

als er über bie ^eftätigung biefer Urtfycite entfd;ciben foltte. (&$>

Würbe i^m 3iulnn unb @ebeit)en gebraebt fyaben, wenn er in

biefem potitifdjen ^ro$e£ @nabe erwiefen fya'ttc, weit in fold;en

kämpfen bie 9ied)t3frage allemal augerorbentlid) febwierig ift, unb

bef^alb bie moralifdie 23 eurtljeilung eine anbere fein mufj , ate

bei gemeinen ^erbreeben. 2lm borgen fragte gerbinanb feinen

23eicl}toater , ben Sefuitenpater £amormain (bie Siener nannten

tljn öammermann ; er war ein Belgier ober Ballone mit fran^

jöfifcfyem tarnen), tiefer, anftatt als ein Wiener G^rifri $ur

33egnabigung &u ratzen , gab bie auswetcfyenbe Antwort : e£ liege

beibe3 in ©einer 9Jlaje(tät f>änben. gerbinanb befd?toß einige
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^Überlingen. 2fat 21. 3imi mürbe ba§ f^tecflicfe Urtivit üo(U

Sögen. 2tm 21. 3uni 1621 mürben bte tfyote tim ^rag gc=

fd^loffen, ber9ftart"tpla£ mtt gruben befe£t. f&rn bcm9iatl$au$

mar ein Scfyaffitt errietet, mit treppen auf Beiben Seiten. %m
friiljen bergen erblid'ten bie Verurteilten einen Regenbogen am

ffotratel, in bem fie ein tröftticM 3 e^eu erlannten. gfriilj um

5 Ufyr mürbe burd? einen $anonenfdutJ3 unb Xrommelmtrbet bae

3eid)cn gegeben. Tu Verurteilten mürben in futfcfycn $am

Schaffet gefahren. ftaf ber einen Seite fliegen fie hinauf unb

fnieten einer naefy bem anbern auf einem fd)mar:en Xu&, nteber,

auf ber anbern Seite ftanben fcd)S fc^tüarjüermummte ffltM&t*

metebe bie £eidmame ber (Enthaupteten fortfRafften. (Sin Sd;arf=

rid)ter fd)tug olme einen einzigen gefylftreid), mit fcier Scfymertern,

27 Späupter ab, um 9 Utyr mar aiU$ beenbigt Stile biefe Männer

ftarben tote cfyriftlicfye £erocn; nietet einer mel)ftagte, fie bereiteten

fid) mit ©ebet unb ®ottüertrauen. Vergebtid; Ratten fid) bie

3efuiten bemüht, fie in ifyrem stauben manfenb 511 machen.

2luf bie SQcatnumg, bafs Sebermami ber Dbrigfeit unterbau fein

fott, ermiberten fie: aud) bie Stäube 23öfnucnei feien ein X^eil

ber ©brigfeit. gerbinanb fyatte maln-fcfyeinlid; ®nabe eintreten

laffen , menn fie abgebeten Ratten , aber lein einiger miberrief,

feiner moltte ben 9xecbten 23clmien§ etma§ vergeben. @8 maren

meiftens alte SDiänner, jefn unter ifmen Ratten jufammen ein

^Cltcr Don 700 3al)ren. (Sin 23egnabigter mürbe mit ber 3unge

an ben (Balgen genagelt, unb ftarb in golge beffen am falten

Traube.

£iefe§ @ericbt fyat eine lange 9?ad)mirfung lu'nterlaffen.

s
2lelmtid)e§ mar in (Sngtanb — ben Speinrid) VIII. ; bon (Slifabetl)

unb 3afob I. — gegen bie ®atfyolifen üerübt morben, nod? fcfyred^

ltct)ere^ gegen bie ^roteftanten in ben ^iebertanben buret) Sltba.

2lber auf bem 3?eben be£ beutfd)en Reichs mar biet? bie erfte
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große 9rad?etl;at btefer Wct ; unb nid;t allem bie §äupter tiefer

tapferen konnex, fonbern attd) bte grcifyeiten 3Bölmten3 finb

bamalS gefallen. £)en SDlajeftätSbrief 9xitbotf3 §at gcrbinanb

jerfdmttten unb ba3 Siegel ins gener geworfen 27
).

®ie engltfcBe ^Resolution führte mr^inricbtung be3£önig3,

bte bölnnifd;e Deoplution l;atte ben entgegengefeljten 2üt3gang

unb führte jur Einrichtung bet ftänbifcben Rauptet. Q\\ (Snglanb

I;at fid; baS £cnigtl;ttm lieber erleben unb in ba3 rid;tigc ^er-

fyältniB jum Parlament gefegt. 3n 23ötmten I)at fiel) bte greifet!

nid)t lieber erhoben unb ba3 richtige $erpltntfj, ^nnfeben £rone

unb Stäuben tft nidjt toieber ^evgeftellt Sorben. £)a3 ift eben

bei ttngliicflicbe (Snüiüdettuig^gang ber ßontincntal^Staaten unb

gaitj befonberS ber beutfeben gürftentpmer geioefen. Ungarn allein

X;at burd) alle 3citen bte (Smtnbtagen fetner mittelalterlichen 53er=

faffung betral;rt. 3n ben beutfeben 9\eid)31anbcn bagegen ging

e§ tote in ^Mimten , trenn attcb nicfyt fo gc\i\iltfam. £üe Stäube

unb bie ftänbifdien Dccbte rmtrbcn im Verlauf bcS 17. unb 18.

3al)rlntnbert$ burd; ben fürftlid)en ^De3poti$mu3 $u nid)te ge*

maebt. 3£äl;renb (Snglanb feine pblitifcbe Ghttttndelung feit 1689

clme treuere Deoolutton fortfefcen fonnte, finb bie Staaten be3

(Kontinents in gclge jener ungtitd'licben dnttotctelung in ein $dU
alter ber Resolutionen geführt ftorben. Defterreid? befinbet fiefy

neeb mitten in ber Umträlutttg unb bie Unabtrenbbarfcit btefer

Umtoälgung beruht im legten ®runbe auf ber ^olitü, roetcfye

gerbinanb II. eingefcfylagen fyat &x fyulbigte ber gefährlichen

£et?re oon oertoirften 35ol!0re$tett, met$e ber 8anbe&f)erx caffiren

fattn. 3lber biefe-Öe^re ruft mit innerer 9cott)tr<enbigfeit bie §et)re

oon oerroirtten gürftenreebten Terror, unb bie fürftlicfyc ©egen*

reoolution, toeit entfernt iOttifyc unb griebe ^u fdmffen, toirb

}itr Quelle netter gefährlicher Gncfd;ittterungen.

gerbinanb^ 2>erfal?ren trntr in potitifeber £mtficbt nodj> nid)t
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fo fcbltmm toie in firebtic^er. ©ie (Gegenreformation, meiere

gerbinanb als Jüngling in Heineren Greifen burc|gefüfyrt ^attc,

mürbe nun nacfy größerem SDtafjftafce in £3öfymen burcfygcfül)rt.

2luf ben 3tatfy be£ päpftlicfyen Statuts Earaffa mürben bie ltttr)e=

rifcben ®etftlidjen oerbannt. ©er proteftantifcbe GEultuS toar

verpönt , mäfyrenb man bocb bie Synagogen ber 3ttben butbete.

(So übel mürbe bie Sotyalüät be3 tutfyerifcben $urfürften oon

©acbfen belohnt ! £)a$ auftreten ber faiferliefen (Sommiffäre rief

<m mehreren Orten Empörungen fyeroor; im traurigften lubenfen

ftel/en bie ,AM)tenfteintfcben Seligmad/er" b.
fy.

bie $eiterfdj>aa-

reu, melcbe im Vorauf bie ©ragonaben Öubnüge XIV. au$*

führten. <3ie mürben in bie proteftanttfeben Ortfdmften gelegt,

um bie $eute , bie nid)t fatjpltf# werben rooEten , $ux 23er,$metf*

lung nt bringen. @elbft griebridj) spurtet, ber in feinen elf

4Bänben alle bie traurigen Sftafjregeln gerbinanbS oertfyeibigt,

lann bocb bie Silage niebt äitrüdlmlten, baß baburefy biele 31t §eud^

lern geioorben finb. £)ie Sefuiten rüdten in bie (Stellen ber oer*

triebenen ^prebiger ein , nnb um in bem Volle bie Erinnerungen

an 3ofyanneS £nt§ 51t oermifeben , erfanben fie einen neuen bi%

mifcfyen Sdnit$eitigen , and? einen 3olmnne3, ben Sodann

Dlepomu! , beffen £Htbfäulen sttr Verehrung aufgeteilt mürben.

3n jenen 3atyren be<3 Sammers finb 30,000, aitcr)t ^erfonen,

fonbem gamilien oon -Vc^mcn auSgemanbert , barunter 185

$lbe(3gefcfylecbter. Unter jenen 30,000 finb bie proteftantifeben

£anbleute nid)t mitbegriffen; benn ben dauern mar bie s2lu3man^

fcerung verboten. @o mar e£ möglieb, baß 160 3a^re fpäter, aU

Sofepfy IL bie 9xetigion3freil?eit oerfünbigte , oiete Sanbleute in

23öfymen fieb als ^roteftanten $u erlennen gaben; fie Ratten toal^

| renb fünf SCftenfcbenalter im Verborgenen bie attlmffittfdje unb

proteftantifcbe Ueberjeugung u)rer Vorfahren betoa^rt.

Ebenfo mürben in 9Jca§ren bie ma^rife^en trüber, bie testen
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tiefte ber Xabcxitm verfolgt. 1627 flüchteten fte mit ifyrcm

£Hfd>of Sodann 2lmo3 (SotneniuS (ber aU ^ßabagog uub aU $er^

faffer be£ Drbiö ?pHcfu8 befannt tft) nad> bem fönigreid) ^olen.

2luf bcr£öt)cbe3($H-änsgebirge3fal) ex fid) n cfy einmal um,

fiel mit feinen Begleitern auf bie $nie ttnb betete ju ®-ott, baß

er mit feinem Sorte nid/t gans au^53öl;menimbiWä
,

I)reinr'eic^en,

fonbern fiel? nod; ein SBolf ermatten tootle. (ir fal) bie ©emeinbe

um fid; fyer oerfd?minben, ergabtfyre£ird;cngcfd)id;teunb£ird;en>

orbnung I;erait8, uub üermacfyte fte in Hoffnung auf fünftige

beffere 3 eite^r ^ m e™em £eftament, ber bifcfyeflicben fircfye

ücn Chtgtaub. ©eine @emeinbe ift mieber aufgelebt. (53 maren

ityre testen 9teftc, toelcbe ber ®raf ^iu^nborf fammette unb au£

benen er (101 3at?rc nad; bem fraget Strafgericht) bie ^errn^

tyutln'fd)c 23rübergemetnbe bitbete.

Böhmen mar beim Xobe ^rbinanb£, bem Scheine nad>

menigftenö, ganj fatfyolifcb. (£g mar feiner alten greifyeiten,

feinem Sofylftanbees unb feinet 9tationatgefül)t£ beraubt 28
).

£>ancbenfyer ging bie (Gegenreformation im (Sr;$er$ogttntm

Oefterreid) unb mit Bayerns £ülfe bie Untcrbrüd'ung be£ großen

23auernaufftanbc§, ein beffen^pÜK ber£nitmad?er ftabinger unb

fein 9iad)fo(gcr Sielinger ftanben.

9}ta^:imiüan0 geibfyerr Xillt; t;attc bie (Eroberung ber ^ffat^

ootlcnbet, £etbetberg mar eingenommen, SDia^imittan fanbte bie

§cibetberger £3ibliotl;cf , bamale bie foftbarfte in £>eutferlaub;

als @efd;enf nad) SHont. $?arimitian mürbe großartig belohnt.

Sic einft Äart V. bie fäd;fifd)c ftuvmürbe oon bem erncftinifd)en

3meig auf ben albertinifdien übertragen ^at, fo übertrug nun

gerbinanb II. oon ber pfal^ifd)m 8tme ber Sittet^badier bie $in>

mürbe auf bie batrrifcfye. 9D?arimilian be!am bie ^errfd)aft über bie

Ober^fatj, er empfing bie ^ulbigung yit Slmberg unb fül;rte ba3

ganj proteftantifebe Sauberen mit ©etöalt $um$atf;oüci3mu3 $urüd.
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£>er ®runb war gelegt , auf bem mtu bie faif erlief) e Wa&jt

ficfy 31t intern Spöfyepunft ergeben fonnte.

Safyrenb biefer $rieg§jal)re befanb ftd? ba3 gatije prote*

ftantifd>e ^orbbeutfd)lanb xxcä) in tiefer SRufye unb unternahm

nidj>t3 gegen bie gortfcfyrtttc ber faiferlid^en Waffen. Grrft hinter*

fyer regte fid) ber nieberfäcfyftfcbe treiS unb tocujlte ben $enig

Gfyriftian IV. fcon £>änemarf $um Oberhaupt. £)iefe ®efa$r

mar e8, toelc^e ben ©rafen TOred?t fcon Salbftein auf feine

gläu^enbe öaufbalnt führte. d& ift nid^ett, biefe groeite ^eriobe

bcS großen Kampfe^ , ben bänifd^nieberfäd&fifcfyen Krieg unb bie

Erfolge Xiüty3 unb Salfenfteinö 31t fcfyitbern. (£l)riftian IV. mar

ein üDtann oon groger perfönlidier Xapferfeit , eine ®eftalt mie

bie alten norbifeben gelben ; aber feine Kriegführung mar im*

g(üdlid). ©leid) beim Anfang be§ gelbmgS ftürjte er mit feinem

^ferbe in eine tiefe ©rube unb mürbe betoußtto^ Jjerau§ge$ogen.

-Diefer $orbebeutung entfprad) ber weitere Verlauf. 1627

ftanben bie Gruppen SöaltenfteinS in Süttanb. (Ex befehle bie

medlcnburgifd)e unb pommerifebe füfte. ©er hälfet ernannte

Um 311m 2lbmiral be.3 oeeanifeben unb be£ balttfcbcn9J?eere£. &$

beftanb ber große unb mafyrfmft faiferlicfye pan , bie §)errfcbaft

ber ÜDäneu unb Sdnoebcn über bie Oftfee m breeben unb bie

beutfebe fanfeatifdjye (Seemacht aufrundeten, (Seit ben §o^en>

[taufen fyatte leinet KaiferS ©cepter fic^> fo über ganj (Germanien

erftredt.

Stuf biefem fünfte angelangt magte Kaifergerbinaub einen

'odmtt, melden man al3 @d)lußpunft ber ganzen großen, burd)

gtr>et üJftenfcbenalter fortgelegten 9?eaction betrad)ten muß. (Sr

erließ am 6. fflar% 1629 ba3 SKeftitutionSebict. (Seit 74 Saljren,

namlid) feit bem s2lug3burger SÄeltgionSfrieben, toaren in 9lorb*
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beutfdjlanb ntcfyt weniger als biergefyn reiche (StgbiStpmer unb

33iStl?ümer burefy bte ">ßroteftanten in 33eji£ genommen Werben.

Sitte biefe mit tfyren unermeßlichen (Einfünften fotlten nun in ben

SSefifc ber ®atfyotifen gurüdfet^ren. Daburd) ftanb bte (£rrid)tung

einer gangen SCnga^l bon fatfyotifcben Herrfcfyaften in 2luSfid)t;

(Gegenreformationen in gang 9?orbbeutfd>tanb waten gu etwarten.

Die gorberung war nad) bem 33ud)ftaben beS 9tetigionSfriebenS

geregt, aber tnbem man feine $crjä^rung gelten {äffen Wollte^

war gang 9?orbbeutfcfytanb mit einer Umwätgung beS 23efit$ftanbeS

bebtest. Dagu ftanb nod) ein weiteres ©cfyredbitb im Sinter?

grunb. Sie in unferem 3al)rlumbert at(e greunbe ber greit)eit

mit 23eforgni£ auf Dfatjjlanb bliden unb in bem fd)redtid;en

@d)ttffal ^otcnS eine SBorbebeutung beffen feiert, was anet)

anbete treffen fann, afmtid) fal) bamatS baS gange proteftantifcfye

(Europa mit ©rauen auf Spanien , ben fpanifcfyen Despotismus

unb bie 3nquifition. SBa? im Auftrag beS Habsburgers f$U
lipp II. tu ben ^iebertanben gefebenen war, was im Auftrag beS

Habsburgers gerbinanb II. foeben in ÄSötymen ootlgogen würbe,

baS lieg, wenn bie §abSburgifä)e 231ad>t gang Deutfcfylanb um*

fing , bie trübfte ^ufunft erwarten, ©oftte aud) Deutfd>tanb ein

©Manien werben, bon einem eingtgen Despoten beb)errfct)t unb

burd? bie 3nquifition geiftig gefnecr)tet?

Beforgnig bor ber fatferliefen Sßolitif ergriff aud> bie fatfyo*-

ltfct)en dürften, beim ber redete 5lrm beStaifetS war ber auefy füt

fie gefährliche Satlenftein. gerbinanb IL war nod) ein rechtlicher

gürft unb r}atte gewig nicr)t bie Stbftcbt , bie 9xeid?Sberfaffung gu

gerftören. 2lber oon Sallenftein tonnte mau baS Sd>limmfte

erwarten. Sallenftein war ber äftann bagu , um mit gefe^tofen

Mitteln bie Umgeftattung DeutfcfytanbS in einen einheitlichen

(Staat in ber gorm beS militärifcfyen Despotismus burcfygufüT/reiu

Sftacfy bem 23oHSWofyt fragte er nichts , benn fein gangeS friegS^
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tocfen mar eine 2lu3raubung ber greunbe fomol?l als ber geinbe,

fein £>eer eine page , and) für bie bein taifer gan^ treu geBIie^

benen Sauber. Wart) ben gürften fragte er nic$tö, er, ber ein*

fad)c bölnnifcfye (Sbetmann, fagte offen: man Brauche leine

^urfürften. 3ln ber $ird?e mar \fym menig gelegen, bie Sefuiten

mottle er strat Teufel jagen , nur meil baS rtrd)tid)e Sntereffe mit

bem faiferticfyen eng oerbunben mar, tampfte er and; für jenes.

©o lam e§ bal)in, ba§ auf bem 9ieid/3tag bon 1630 bie

gürften, unb an ifyrer @pi£e Maximilian bon 23afyern, Salleiv

fteinS (Snttaffung oerlangten. Maximilian erfannte in Saften*

ftein ganj richtig ba§ rebolutionäre Clement, unb baffetbe confer*

batioe 3ntereffe , metd;>e§ ilux U§ bafyer an ben faifer gefeffett

fyatte, befrtmmte itnx nun jur Dppofition , ja ju einem geheimen

(Sdm^bünbnig mit granfreid) ; benn olnie 3tDe^fe ^ beftanb bie

@efai)r, bag Saltenftein, ber mit feiner 2lrmee in ©ct)maben tag,

bie in 9?egen3burg berfammelten gürften überfiele unb bie 9tcbo-

tution im ©inne etne3 laiferlicben MtlitärbeSpoti^muS buret^

führte
29

). 3um (Srftaunen Bieter befcfytog ber faifer bie dnU

taffung , unb ju noef) größerem (Srftaunen nafym Saltenftein fie

an unb ging bon bem Säger bei Memmingen auf feine ®üter

nad? 23öt)men. 60,000 Mann ber faifertidjen 2lrmee Würben

enttaffen. Unb bietf gefebat), unglaublicb ju fagen, in bem 2tugen*

btid, aU fcfyon ber neue , ber gefäT?rtid)fte geinb be$ $aifer£ mit

einem §eere in ^eutfcblanb getanbet mar, nämtid) ®uftab SIbotf.

%m 9. £)ecember 1594 mürbe auf bem ©Stoffe $u ©tociV

t)olm @uftab Slbotf geboren. 3)er Sßater mar ber nachmalige

tönig tarl IX. oon 8d)meben, bie Mutter (S^riftine geborene
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^rinjeffhi oon £o(ftein^®ottotp. £>en Tanten ©uftao erhielt

bei fönafce oon bem fd;toebifd;en ©ropbater ©uftao I., bcm®rün>

ber bei SBBofa*£%naftte ; ben Tanten 2lbolf fcon bem anbeten

®roBoatcr, beut &etjog SIbolf fcon ^otftcin, fo bag fclon feine

Beiben Hainen feine Stellung |ü>ifdj>ett ben beiben Nationen be*

gelegnen : et toar l;atb Sd)toebe, l)alb £>eutfd;et. gefyn 3al;re bot

©nftat» 2(botf3 ©eburt erfebten ein neuet Stern in betÄffiopeia,

nnb ber 2lftronom Ztyfyo be 23xal?e prophezeite , ba| im Sorben

ein gtoger spring jus SSelt tarnten tüetbe, ber beftimmt fei,

itmnbetbare £l;aten p ocrrid)tcn unb ben ^3roteftanti3mu3 p
retten, hieben un^lrgen trügltd?en 'ißropl^ehmgen ber 2tftro=

logen toat biefeä eine, toeld;e beffer eintraf, al§ bie bem faifer

$Kubotf II. gemalten.

gtotfd^en ben Scanbinaoiern unb (Germanen beftcfyt HXi?

bertoanbtfd;aft , toatyntetmtbar in ifyrer 93fytt?otogie unb Sprad;e.

%l% Völlig £ubtoig ber gromme ben 53efud; be$ achten*

fürften |)arolb empfing, unb ilm in 3ngell;>eim jur Xauffapelte

geleitete, al3 er ben 23ifd;of 9(tu3gariu6 51t ben notbifeben Golfern

fanbte, ba tl;at er e$ in Slnerfenntnig ber alten @tammc£ber*

manbtfd^aft 30
). ©er fpätere ®egenfa£ toar unb ift niebt national

unb natürlich fonbetn politifd) unb fünftltd). 3^ie brei ebriftlicben

f)ieid)e bc£ 9corbcn3, ©anemarf, Dcortoegen unb Sd;meben, tmtr*

ben befannttid; in ber falmarifd)en Union burd; bie Königin

3J?argaretl?a unter einer ®rone bereinigt. Qa$ $enig§I)au§ toar

bantfd), aber toie bie 3>crfaffung, fo blieb ber d^ataltet bet

Stamme getrennt, unb Sdno eben fügte fidj) ungern, ^riftian II.

Don £)cinemarf, mit bem 3nnamen ber 33efe, reifte bie Scfytoeben

utr (Smpötitng. ©uftao äöafa begrünbete burd) eine 9teil)e fütnter

£t)atcn unb tounberbarer Sd;idfale bie Unabhängigkeit feinet

33atertanbeS. <2r ftiiiste fieb auf bie $raft be$ SBaucmftanbeS,

unb rettete ben $bel bon ber graufamen §ettf$aft @t?riftian£.
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(Sben bamat§ ging bie bolfstlnunlicfye 23etoegung , toelcfye £utl?er

angeregt fyatte , and? auf ben Sorben über. 3m (Segenfafc ju

bem ftreng pctyftticfyen Mncnföntg naljm ®uftao 2Öafa unb bie

gcm^e fd/U)ebifd)e Nation ba$ £utl)ertlmm an. ülttan fafy bartn

ein Mittel nid;t nur jurgörberung be§ firdj>lid)en 8eben3, fonbern

and) lux ^Befestigung ber nationalen Unabfyängigfeit unb ber

föniglid;en ®etoalt. ©cfytoeben toar baS einzige 9?eid) , too ber

(£pi3fopat aU $ötpcrfd;aft bie Setyre öut^er^ annahm , too olme

Unterbrechung ber ©ucceffion unb otyne Sluflöfung ber bifcl)öfltd)en

$ertoaltung ba3 Öutbertlntm eingeführt nmrbe. £>aburd) §at bie

iutl)erifcfye $trd;e @dm>eben$ bis auf biefen £ag mel)r als bie

beutfcfye ben (Etyarafter ber 2Bürbe , ber guten Orbnung unb ber

9ied;tgtäubigfeit betoatyrt.

5lber tote in (Snglanb unb anbertoärtS , fo lonnte aucfy in

©cbtoeben bie proteftanttfd;e $ird)enorbnung unb bie proteftan*

ttfcfye £l)ronfolge nicr)t olme Ijarte kämpfe feftgeftellt derben.

2Bie in benSUtytfyen bom Anfang ber Golfer mehrmals borfömmt,

bag ber ©tammbater bret^ölme tyctt, fo ioar eSfyier auf gefdnd)t*

liebem £*oben im §aufe Söafa. (Buftab'S ättefter (Solm tt>ar

(£rt$. (5r fyatte ©tiefbrüber , Stoljann unb $axh dxify nmrbe

oon 3o^ann vergiftet. 3ofyann, mit einer polnifd;en ®atl)olifin

oermafylt, berief Befüllen nad; ©tod'fyolm, unb nötigte fein $olf

lux 2lnnaf>me einer fatl)otifd;en $ird)enagenbe
; fie tyeigt : $önig

3ofyann3 rotfyeS 23ud). ©ein ftreng fatfyotifdjer @olni @igt^=

munb tourbe jum tönig bon ^ßolen ertoäfylt unb refibirte in

Sarfcfyau, bermä^tt mit einer £od)terunferer$?aria bon£kfyern,

©cfytoefter gerbinanbS. £)a ftarb 33ater Sodann. @tgi3munb

unbSlnna lamen herüber nacb @d?toeben unb liegen fiefy inltpfala

bie Krönung bon ben lutfyerifcfyen £Ufd)öfen mit SSiberftreben ge*

fallen. 3)ie Butter Dftaria fpridjt in tfyren Briefen bon ben

fcfytoebtfcfyen (Tropen mit ber größten $erad)tung unb nennt biefe

Sljierfd;, Süßen. 8
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Krönung eine ,j&$mm". ©igismitnb mußte feinem Ofyetnt

farl, bem ^per^og Don Sübermanntanb , bie 9teid;socrtoefung

iiberlaffen. fort mutbe jrart £anpt ber proteftantifdjen Cppo^

fition, nnb balb tmtxbe feine Stellung fo mächtig > nnb bie 2lb*

neigimg ber Nation gegen bem il?t entfrcmbeten fönig fo lebhaft,

ba§ e$ sunt 33ürgerfrieg tarn nnb jur 3Ibfei^itng Sigi^munbS
;

1604 tmtrbe faxt pm S&tig exmäp, 1607 afö Marl IX. in

Upfala feierlich gefrönt, tiefer f arl ift ber $ater ®uftat>

SlbotfS.

@$ mar im Sefentlicben berfelbe Vorgang mie 1689 in

Gmglcmb, mo 3afob IL nnb bie fatfyolifclje Öinie bom trotte au&

gefcfytoffen , bie proteftanttfd)e Succeffton in Sil^etm III. feft*

geftetlt mürbe. Sind; in Sieben mürben manche Slbelige, bie

bem gefluteten SigUmunb anfingen, granfam fyiugerid;tet.

5lnf ®uftab$ (^ielntng tmtrbe bie größte (Sorgfalt geioenbet.

(Sr $at bottttnbfyett an ba§ £eutfde fo gut toie ba£ Sd?mebifdj>e

gcfprod)en. ©eine 2luSfprad)e mar natürlich norbbeutfd); baneben

lernte er oollrommen £ateinifcfy nnb bon ben neueren Sprayen

£>ollanbifd), gran^öfifd) nnb 3talicnifc^ r fogar bie Spracbcn ber

fernblieben Nationen, ber ^olen nnb Dittffett, blieben i^m ntd/t

ganß unbefannt. Sind? fang er, machte ®ebid)te nnb fpielte bie

Öaute. Sdmn feine finbfyeit mar bon rankem friegögetöfe um*

geben; in biefe 3eit fiel ber iöürgerrrteg jmif^en feinem $atcr

farl nnb feinem fetter, bem fönig Sigiemunb bon ^olen.

1598 mar bieSd^lacbt bei Stängebro. $ox bieferßäfltfy fafyen

bie dauern ber (Begenb fämpfenbe f>eexe in ber 8-uft nnb bie

Stranbbetoolnter oon Detanb ftreitenbe glotten in falmarfunb.

3n ber Ztyat mar bie ßuft bon ferneren trieg^getoittern erfüllt.

9118 tart IX. ben frieg nacb Öicflanb ^inüberfpielte , ncfym er

ben noefy nid)t fed^jäfyrigen (Suftao mit, im Sommer 1600.

üJJHt jeljn Sauren bnrfte ®uftaö bereite benSi^tmgen be3 Staate*
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ratfyeS unb beut Empfang ber ®efanbten Beittolmen. £>er £ef
be£ Königs Kart iiutrbe ben fremben Dfficieren fleißig Befugt

;

een beutfcf;en, frangöfifd^eu unb englifd)en, ben Italienern,

Spaniern unb Spollänbern. £er lange Krtej gtotfd^cn Spanien

unb f>otlanb rear eben bantatö burct? ben Saffenftiltftanb Don

1609 unterbrochen. £).ie|e (Säfte mtereffirten ben KnaBen üBer

altes unb er Brachte faft gan^c^age mittragen über ü)re Kriegt

erteBniffe 51t. 23efonberS nat)m er fi$ ben "prüfen bon Oranien

unb feine Kriegführung pm dufter. Seine Beiben (Sr^ietjer

nmrcn 3er)ann Sffytte unb Strel Orenftierna. Sftytte unterrichtete

ilm in ber f$.toebtf$en ®efd)idjte unb ®efe|e£funbe. -53eibe

toaren Scanner ben bcutfcfyer 23ilbung, aber ben entgegengefe|ten

politischen Sfaftctyten. Sftytte mar £>emofrat unb wollte ben alten

2lbel ootlenbS erniebrigen. Drotftierna bagegen bertrat bie

2lriftofratie. (SUtftab prüfte unb toaste fetbftänbig. dx erfaunte,

baß bie Striftofratie t?artl;änbig fei unb ba3 Steuer niebt gern beut

König üBerlaffe. SIBer bie ÜDemofraten feien btutbürftig , toerm

fie $ur Wadjt gelangen ; Bei ifyrem (Sejcmf fonne ber friegerifcfye

Sorbeer nict)t gebeten, unb fie formten fet)r leicht bat)in fommen,

ganj ot)ne König regieren 51t freiten 31
)-

(£t)rtftian IV. eeu ©änemarl unb ^oriDegen, ein $elb oon

attnorbifcfyer Kraft , fitste Sorrbanbe $u neuem Streit mit beut

f)aufe Söafa. Kart fanbte feinen Setnt naef) Kopenhagen, um
ju bermitteln; e£ toar oergebtiefy. 5luf beut 9teicfy3tag pDerebro,

im 9coüemBer 1610 , rebete ber $rtng pm erftenmat bie ber*

fammelten Stäube an. £)er Kenig tear burd? einen Schlag*

anfatt im Sprechen get)inbert. 2lBer bieg fytett ben alten äftanu

nict)t aB, feinen geinb jum ^fteifampf p forbern. 3n beut

Briefe l)iet5 eS : „2öir Karl IX., Kenig ben Sieben u. f. tt>..,

taffen biet) roiffen, bag bu nid)t aU ein ct)rift(ict)er unb et)rti$er

Kenig gefyanbett r)aft. Stelle biet) nad) ber alten ®ett>otmt)ett ber

8*
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(Sfotyen wtber im$ im freien gelbe ^nm Kampfe ein , mit $on

betner $rieg3lente. Sit derben bir in lebernem Voller otme

§elm nnb £atnifd$ bfo3 mit bem Regelt in ber ganft begegnen.

Sofern bn bid) nid)t einftellft , fo galten Wir biet) für leinen et)r*

liebenben föntg, Diel weniger für einen ^olbaten."

ÜDie Antwort be$ ©anenronigS lautete : „Sir laffen bieb

wiffen , ba£ nn3 bein grober 23rief bnrd? einen trompetet über*

liefert worben tft. Sir merlen baran6, bag bie §mnb§tage noefy

nic^t Dorbei finb nnb bag fte mit alter Tlad)t auf bein (^e^im

wirfen. Sir ^aben ba^erbefc^toffen, nn$ nacfybem alten @prücfy*

Wort 51t riebten: tüte man in benSatb fcfyreit, fo galtet c§ wiber.

Sag ben gweifampf betrifft, fo fpmmt uns bein Verlangen fyöebft

läcfyertid) Dor, weit Wir Wiffen, baß bn nötiger ^ätteft, hinter bem

warmen Ofen ^n filmen. Seit gefünber wäre btr ein guter 3lr$t,

ber bein (^e^irn snrecfyt brächte, at§ ein 3^eifampf mit im$. £>n

fottteft biefy fcfyämen, alter 9c"arr, einen e^rttebenben Sperrn an^n*

greifen. £)u ^aft wafyrfcbeinticl) fote^e^ ®eWäfct) Don alten Sei*

bern gelernt. 9ctmm biefy in Siebt, baft bn nichts anbereS tyufr,

als toaS bn follft."

£)a$ war attgotyifcfye (^rob^eit, nnb mit biefem (Styl wirb

wofyl anefy ®nftaD Dtrtraut geworben fein, ®art IX. ftarb wcu>

renb biefeö Krieges 1611. (*r erwartete großes Don feinem

<Solme. (Sr pflegte Don tym 31t fagen : ille faciet. dx empfahl

tym im Xeftament bie greunbfcfyaft mit ben proteftanüfcfyen gür*

ften £)eutfcf)tanb3. ©nftaD War noefy nicfyt ganj 17 3a^re, als

er fnecebirte. 9^0$ ein 3af?r follte er nnter einer Dormnnb*

fd)aftlicfyen Regierung fielen , aber bie Königin 9Jcutter nnb bie

(Stänbe erllärten tyn at§batb für majorenn. @o erbte er bie

fcfywere Slnfgabe, einen breifacfyen $rieg ^u führen : gegen £)äne*

mar!, 9xugtanb nnb ^ßoten. T)ie £)änen nnb Norweger ftanben

mit jwei £>eeren im Sanbe. £)er junge fönig lieferte tynen am
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11. geBruar 1612 eine ©cfytad)t auf bem (Sife be3 ©ee'3 SSKbfjö.

-^ejetd^nenb für ben @f)arafter be3 $riege6 unb Bebeutfam für

®uftao SlbolfS SaufBalm lüar ein (Sreigniß Bei biefem Kampfe:

unter feinem ^ferbe Bracfy baS (£i$ ein, ein 9tetter$mann 8ar3fon

rettete i$n. 3n bem griebenSfcfyluß 1613 mugte ©uftaö 2Ibolf

Ijarte 35ebingungen annehmen nnb bem Öanbe langjährige (Steuern

auflegen. 3n bem gleichzeitigen ®am£f mit ben Muffen fiegte

bela@arbie, ber fd)toebifdj)e General, tiefer verlangte, baß

®uftao'3 jüngerer trüber $arl fty^P &m ben Muffen als GE^ar

angenommen mürbe. 2tBer ®uftao ging au$ tieferen politifcfyen

®rünben nid^t barattf ein. (Ex erfannte in 9?ußlanb ben natür*

ltdt)en unb unoerföfynliefen geinb @d)tt>eben3, unb biefer geinb

ttmrbe burd) einen ®önig au$ bem fcfytoebifcfyen §aufe an SDtact)t

unb 2Infprüd?cn gewinnen, (Ex erfannte e$ al£ bie große 2luf=

gaBe, bie 9?uffen oon ber £)ftfecfüfte , toeld)e bamat£ tl)eil£ ben

^ßoten, tl)eit$ ben ©darneben gehörte, fern ju galten. (Sr fyafte

nid)t3 bagegen , al3 fid) bie rttffifd)en Bojaren einen au$ tfyrer

SMtte jum Omaren toäfytten, 9)(id)ael Romanos, ben ©tammoater

beg je^igen ®aiferl)aufe3. (Ex erlannte biefen an; aBer er lanbete

1616 in @ftl)lanb unb »erlangte bie geftungen in ber ©egenb,

too fpäter @t. ^ßeterSBurg geBaut toorben ift. (Ex erfannte bie

Sid)tig!eit ber ©teile, toetcfye Sßeter ber ®roße für feine §aupt*

ftabt getoäfytt t^at. ®uftao mußte, baß9?ußtanb in feinem Innern

unüBemnubticB ift. 2lBer er fyatte biefem gefährlichen geinb ba£

9iauBneft genommen, oon too aus berfelBe früher ©cfytoeben Be-

unruhigte. „Sftim," fagte er ben ©täuben imSatyre 1617, „fatm

biefer geinb olme unfern Sillen mit feinem einzigen 33oote bie

Oftfee Befahren. Dfatßtanb ift oon ber Oftfee auSgefcfyloffen unb

id) fyoffe , e§ toirb bem 3tto£fotoiter fd)toer toerben , üBer biefen

23acf) ju fpringen." Sin ber (Mn^e ließ er ein 3>nfmal fe^en

mit ber 3nfdmft

:
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Hie regni posuit fines Gustavus Adolphns

;

Rex Sueonura; fausto numine duret opus 32
),

(5fye mir auf ben polnifeben trieg übergeben, muß ber frieb*

liefen £§Sttgfett ®uftav 2(bolf3 in feinem §eimatfylanbe , unb

feinem Privatleben eine Betrachtung gemibmet tberben.

Schweben föat, aU $uftav gut Regierung fam, noefy in

einem gang mittelalterlichen, überbtejß burd) bie Kriege mtt£>cme*

marf vertiülbcrten unb verarmten
r3 llftanb. Sdjfeeben mit ginn*

lanb unb Sa^tänb l;atte mafyrfd/eintid; nur 2 Millionen (Sin=

tvofyner. ©üfteto grünbete 16 neue Stabte, er rief frembe (gm*

manberer in§ Sanb, er entnndclte bie §ülf3quellen, beförberte ben

5panbcl unb bie (bewerbe, gtt meieren ba£ SSoll große latente

befaß, ör fdj>loß bie unterirbifeben Sd)d|e auf, er grünbete groß*

artige 2öaffenfabrüen , er führte beutfef/e Sd;af3itd)t unb £üdf*

fffbriten ein. üMt einem Sporte, er vermanbeltc Scfymeben in

einen mobemen , fing verwalteten Staat, mo ber Bürger unb

Bauer ni$t me^r fid? felbft überlaffen ift, fonbern alle vornan*

benen Gräfte gemedt unb benutzt derben. 3}a3 9te$t3Verfahren

föax noefy fo vatriardalifd), baß man Bcfcbfterben unb Streitig-

feiten Verfentid; an ben $önig braute. £)ieß nutrbe ^mar nid)t

verboten, aber bod) ein £ofgerid;t ober Obertribunal in Stod*

I^olrn eingefe^t , unb ein Stabtred^t Veröffentlicht. £>er $önig

felbft l;atte mit einem (Sut3befi£er einen ^roceß Vor bem §of=

geriebt, lir borte felbft ber ^erfyanblung nt, er verbot ben 9?id^

lern, att3 (Sl;rfurd;t Vor ilvm aufntftet;en. CDiefe entfd/ieben gegen

ben ^önig. dx far; bie Uten burd), er fanb baS Urteil geregt,

unb tobte bie Siebter. 5113 er von einem ungered)ten Spruche

^örte, ließ er ben Siebtem bie fcfyredltcbe £)rol;ung funb tlmn, er

ioerbe ben ungered?ten 3M?ter febinben, feine f£ant auf ben

9iid;terftid)l unb feine Obren an ben oranger nageln laffen.
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SDiefer UeBergang oM ber mittelalterlichen 2lbet3i?errfd;aft

in bie moberne, fürfttid)e ©taatSOertoattung ging aucfy in @cfytoe=

ben nidf)t olme ©cfyaben für bie greifyeit nnb für bie $olf3red)te

aB. @uftaO 2lbotf traf ftwi Maßregeln, toelcfye fid) bie ©dnoeben

in alter ©title gefallen liegen, ftafyrenb ber engtifcfye ©cfanbte

Sin'telode ifyren Bebenflicfyen Sfyarafter richtig erlannte. 23e^

fanntlid? ritzte bie fcfymebtfcfye SBerfaffung auf ben mer ©tänben:

9tbel, ©eiftü^leit^ürger unb dauern. -3eber Oon biefen Bitbete eine

eigene Kammer, Beriet^ nnb befc^log für fxd) ; erft 1867 tft biefe

attertl)ümlid;>e $erfaffung ins (Bxab gelegt Sorben. £>urct) eine

neue 9teid)Stag§orbnung oon 1617 tourbe ben ©täuben ba$9?ect)t

ber 3nitiatioe genommen, ber $b'nig legt Bei ber (Eröffnung bie

<$egenftänbe Oor, nnb in ben gälten , too bie ©taube nid)t einig

werben, entfcfycibet ber $enig. £)oct) formen am @ct)tuffe beo

9Md)§tag8 33efd?werben eingereicht werben. £)ie anbere 9)?afc

reget Betraf ben aus ben Häuptern beS 2lbel3 Beftet)enben Steict)^

rat!;, liefen, ol;ne beffen 2lnt)örung ber $önig nichts ttmn

feilte r ^erlegte (Shiftaö Ibolf in fünf ftiegierungScottegien ober

©taatSminifterien. 5tlle biefe 5(norbnungen follten ot^ne 3toeifet

ber 2tofüt?rung großer friegerifcBer Richte p §ülfe lommcn.

'4}ie 2lu3fyeBung war für ben 23auernftanb eine fcfywere Öaft.

pie Pfarrer mußten baBei Spanbreictumg tfyun. ©duoeben I)atte

uid)t üBer jteet Millionen (SinWolnier, baBei im 3a(jr 1624 ein^

l;eimifd)e§ gußoolf Oon 40000, nnb bap jät)rlid)e 9tot)eBungen

oon 12000 Bis 14000 Wlamx. £er (gbelmann War geBorener

©otbat unb pm £)ienfte p s$ferb verpflichtet, £)er Slbel War,

wie in Ungarn , frei oon alten ©teuern, unb auf ben dauern

laftete fcBwerer £>rud. ©elBft ber fonft fein geBitbeteOrenftierna

toar fc^redlid) t)art gegen feine ®ritnbl)olben.

£>ie 5Religton3gefe|e waren in golge beS ^ürgerlriegeS fefyr

ftreng, um neue Unruhen p oerpten. 3n ©ct)weben galt ber
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®runbfafc, bafs nur @in (SultuS gebulbet toerben bürfe, in bottfter

2Iu$belmung. £>ie Unbulbfamfeit toar fo grojs, tüte ettoa auf ber

anbeten (Seite in 23afyern. £)rei junge 2lbelige, bie im 2tolanb

ftubierten, tourben tatfeltfett unb brauten Bei ber §eimfel)r einen

3efuiten ins ßanb, bieg galt für §od)berratl)
; fie tourben ber*

urteilt unb enthauptet. @o weit toar man aud) in <Sd)toeben

baoon entfernt, friebltd)e$ 9?eBenetnanberBefteI)en Beiber Suite

für mögtid; 31t Ratten 33
). — £)er tönig ftattete bie Uniberfität

Upfala mit neuen Gmtfünften au6 unb grünbete dtymnafien.

(Stoftab 2Ibolf Ijatte eine jugeublirf;e Neigung 51t (SBBa

23ratye. (5r meinte e$ rcbtid) unb toettte fie ywc Königin crl)eBen,

aBer feine ftotje Butter tonnte c3 ju berfyinbent. Sollte er eine

^rinjeffin l;etmfül)ren , fo toar er auf bie Keinen proteftantifcfyen

§öfe in SDetttfcfylanb angehriefen. £)te ^rinjeffin Waxia Eleonore

oon 23ranbcnBurg tourbe it)m empfohlen, Ste^ann: ©igt&munbS

Xocfyter. 2?en Orenftiema unb einigen anbern Vertrauten Be*

gleitet, reifte ber tönig im Slüguft 1618 ^eimtid) nad; iöertin.

(Ex falj Eleonore , olnte fiel; 51t erlernten 51t geBen
; fie toar eine

oottfommene (Sd)önl?ett. (Ex machte feinen Antrag, bod) elje bie

<Sa$e richtig tourbe , ftarB Sodann <Sigi3munb , unb ber neue

turfürft ®eorg 2öttt)etm B,atte ju große 5lngft bor ben großen

fatt)olif^en 9Dt ächten r bem taifer unb bem tönig bon $oten.

3m 2lprtt 1620 tarn ©uftao jttm stoeitettmal incognito nad)

Berlin. 9Jkn fyiclt ilnt unb feilte Begleiter für englifdfye &cU
baten unb bertoeigerte üjnen in mehreren ®aftl)öfen bie 2(ufnafyme.

(53 toar Sonntag borgen , er BegaB fid) in bie ipof!ird;e unb

erregte bie Dleugierbe ber (£aoaltere, in bereu Sttitte er ^)3Ia£

nalmt. (Ex I^örte eine 'prebigt über ben reid;en Wann unb bett

armen ^ajaruS mit an. 9?ad; ber tircfye BegaB er fid; 31t ber

turfürftin Butter, bie Ujn fefyr gnabig empfing, unb er fpetfteim
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engften Greife mit ber furfürftlidben gamilie. 2>on Sßerlin reifte

er in unbekannter 5lbftcfyt ganj allein nacb^peibelberg. G£$ tr>ar gerabe

ber 3dtpnnft, too griebricfy V. bie böfymifcfye tone angenommen

tyatte. (Shtftafc unterhielt fid) mit bem pfäl^en SMnifter %iu&

borf nnb gab fid? für einen fd;rDebtfc^en Hauptmann an3, Samens

®artf, b. \. Gustavus Adolphus rex Sueciae. 3>r Diplomat

erfannte U)n enttoeber toirflid? nicfyt ober [teilte fid; bod? fo. dx

lobte ben $önig oon ©cfytoeben nnb cbenfo bie ^rinpfftn ®afya-

rtna oon ber ^fal^. ®uftao äußerte fi$ fer)r frei über bie fattyo*

lifd;en®eiftüd)en; ererbte, in Erfurt §ahe er einem ®eiftlid)en

einen Silicaten gegeben nnb biefer fyabz i^m bafür alle (Sertmonien

ber 9J?effe erflärt. (£r fafy bie fct>cnen öanbgüter ber Prälaten

am Dx^ein unb tt)at bie 2leußerung : „Senn biefe Sßriefter unter

bem Könige meinem £errn ftünben , tourbe er fie fcfyon lange ge>

lefjrt fyaben, baß -Q3efd?eibenl)eit, £emutfy unb ®el?orfam ben

toefentltdjen (Sfyarafter U)re3 ©tanbeS au^macfyten." (Stf 3al)re

fpäter, ba er aU (Eroberer in bie Öanbe ber geiftltd;en ^urfürften

tarn , tourbe bie toeitretcfycnbe 23ebeutung biefer Sorte offenbar.

(Snblicfy, im f>erbft 1620, lam bie 2>ermäfylung ju©tanbe.

Djcenftierna trotte mit einer fd;toebifcben gtotte bie ^rin jeffin ah.

®uftao felbft übernahm bie 2lusftattung, benn oon Berlin befam

fie fe^r toenig mit. Eleonore toar ifyrem (Bemakle fet)r an^ängtic^

:

fie tourbe Iran!, toenn er oerreifte; fie eilte ifym nacfy in ben

$rieg. (Er befyanbelte fie gut unb mit ^ärtltcfyfett. 2Iber politi*

fd;en (Einfluß gemattete er iljx ntd)t , unb für ben galt feinet

£obe3 fd)IcB er fie oon ber £l)eilnal)me an ber oormunbfcl>aft>

liefen Regierung an$. Sie fyatte großen fürftltcben @tol$ , aber

geringe (MfteSgaben unb bebeutenben (Sigenfinn. 2lm 8. £)esember

1626 tourbe (priftina geboren. £)ie 3lftrotogen unb bie träume

ber Königin Ratten einen @ol)n oerfünbtgt , unb toirflid) oerbrei*

tete fid; bie falfcfyc 9?ad)ricfyt im @d;toffe, baß e£ ein ^rinj fei;
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bann Ratten bie ©amen gxofte ^öcmgtgfett, c$8 fie bem ®önig ba$

®egentfyeit metben füllten. 9te feine ©cfymeftex, bie ^xin^effin

®at|ax
:
ina> fragte e8, ifym ba£ 3Toc^terdben 51t bringen, ©ex

$önig lieg leine unangenehme Ueberrafclnmg, fonbcrn bie xeinfte

gxenbe blicfen. „©anfen mix bem fÄntel," fagte ex, „icfy

tröffe , baft biefe £ocbtex mix fo oiet mext^ fein roixb , aU ein

Solm." dx fefcte täcbetnb t)inm: „@ie mixb fcbtan mcxben,

beim fie fyat nnS alle betrogen." ©iefelnefbote erjagt (S^riftina

fetbft in il;xcn Memoiren.

@ie befam eine männliche ßrjielntng in SGßiffcnfhaften,

alten nnb nenen Spxad)en nnb ritterlichen Hebungen.

©entfd? war bie DJhittexfpxacfye fceS fcbe§ > mie man au$

jtoei Keinen Briefen an it;xen Satex fiefyt > bie fie fefyx fxüfy ge^

fcfyrieben l;aben mnfj, beim ate bex $ater ftaxb, fcoax fie nod?

nict)t fcd^6 3al)xe alt. ©ex jfteite oon btefen Briefen lautet :

®näbigfter Spex^liebex £err 2>atex. Seil id) ba3 gtüd

ntc^t I;ab ie^ befy & Ä. 93c. m fetni , fo fdu\f ffi. 9fl. icb mein

bemütl;ige contxefafy. SSttte (5. $?. molle meiner babefy gebenlen

nnbt balb m mix mtebex fommen , midj> unterteil toa£ pbfd)

fdnden. (3ftan fiefjt, ba£ bie üKutter eine ^exlinexin toax.)

Qd) mill al^eit fxom feint nnb fleiffig beten lehnen. ®ott lob

td? bin gefunbt. ©ott gebe un« allzeit gute $eitnng oon (E Oft.

©emfelbe befeie ß. 93c. allzeit nnb id) ibexbe oerbleibcn

& & 9»,

©e^oxfame ©od)tex

(Sfyxtfttna P. S, 3i
)

3nx 3eit , ba (S^xiftina geboxen mnxbe , toax (Bnftao 51bolf

in ben langwierigen fxieg mit ^oten oerttndelt, bex ilm
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1621—1629 befestigt $at nnb als SSorfpiel 31t bem Stiege in

3>utfd)anb bleute.

®nftab Slbolf l?at > et?e er tn biefen ®antt)f eintrat , eigene

^änbig bie SriegSarttM niebergefcfyrteben, toelcbe nad^er in alten

gelangen ber @d?toeben galten. „£)er Miig tft > als ®otteS

33eOotlmctd)tigter anfärben, fyöcfyfter ftttcfyter in trteg nnb grieben.

($r übt biefe (Betoalt bnrd) ein Obergericfyt nnb bnret) bie $egi^

mentSgerid)te. 3m teueren ift ber Dberft ^präfibent , baS ^egi^

ment felbft foäfylt bie jtüötf anbeten äftitgüeber, je jtoet ans ben

oerfdnebenen (Stufen. 33ei @apitatoerbred)en roirb baS (Beriefet

unter freiem Ranntet nnb bor 0erfammetter9J?annfd)aft gehalten.

Etagen toegen dJldn nnb £)etn derben im 3 e^e abgeurteilt.

3)aSUrtfyeil in $riminatfad;en iotrb bem Könige ober bemlfteicf^

marfcfyatl jnr 33eftätigung borgelegt. 3m gälte fcfyimpfticfyer

glud)t toirb ber geinte Statut nad) bem £oofe aufgehängt, trüget

finb nicfyt ertaubt. £)em ©otbaten barf feine grau in ben ®rieg

folgen ; ltn^nc^t ift ftreng Verboten, 3eben Sonntag l?att ber

getbprebiger einen ©otteSbienft nnb in ber SÖocfye eine ^rebigt,

jeben borgen unbSlbenb eingebet. Sitte getbprebiger jnfammen

bilben ein (£onftftorutm , freieres unter bem Spofprebiger beS

tönigS ftelji" £iefe Slrtifel oertunbigte 1621 Drenftierna bor

ber Slbfegelnng nacb ^polen bem in ©cfylacfytorbnung aufgeteilten

Speere. Sitte 9}?onat einmal fottten fie borgelefen toerben. @ie

toaren gteicfyfam baS Programm für ©nftao Wb$lf$ getbjüge. 35
)

$)te (Brojmtacfyt im Often (£uropa'S toar bamatS bie poh

nifcfye StbetSrepublil: mit i^rem SSafytfönig an ber (Sptfce. "polen

erftredte fid) mit feiner füböfttid^en ^robin^, ber Ulraine bis an

bie ©rängen beS türfifd)en $Md;S, im Sorben bis an bie Oftfee.

(SS fyatte jnr gelt feiner größten StuSbelnumg eine 23eoölferung

bon 20 Millionen. 2lm nncbtlgften toaren bie ^rooin^en an ber

Oftfee^tüfte.
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£)ie unbeutfd;en ©tämme in ben battifcfyen Säubern, bie

^reugen imb Sittl^auer , bte $uren , Selten , Sieben unb ßftfjen

toaren au% nralter 3ett> aud> roäl^renb ber SBölfertoanberung,

unbetbegltd) fifcen geblieben. @ie maren in ber geiftigen @nt*

roidetung toett %amd. @ie waren im brennten 3afyr^ünberf

nocfy Reiben, ^a unternahmen bie beutfcfyen bitter ben lang*

Gierigen ©roberungSrrieg. Sie brachten Ungtüd unb Sonaten
Sitgteid? über btefe ©tämme. <Sie raubten ilmen bie Unabhängig*

feit unb ben ®runbbefi£ , fte nötigten tfneu ba£ @f?riftentl)um

unb bie Anfänge ber (£ibitifation auf. 9cccfy fyeutc finbet man

unter bem 2lbet ber Oftfeeprobinsen bie fyetmatfjlicfy flingenbcn

tarnen fdjwäbifcfyer unb fränfifdier ®efd)lecf/ter.

£)ie Eroberung ber fruchtbaren lüften burcfy ben bitter*

orben, ba£ 2öerf beutfcfyer £apferfeit, mußte im fec%efynten

3al^rlntnbert jur (Srljötyung beS ®tfch%g& ber polnifcr)en trotte

bienen. 2113 ber §od)meifter 2llbrecr/t 1525 Suttyerg Seigre an*

naljm, fiel) berheiratete , ba$ £)rb:en$knb fäculartfirte unb in

ein erbliches ^erjogt^um ^reufjen, mit ber ^aitytftabt fcnigS*

berg, berftanbette , ba lonnte er ftdj ntd;t an ben beutfc^en

$aifer , ben @d;irm^errn ber alten $ircfye , aufstiegen > fonbern

er unterwarf ficfy unb fein Sanb bem ®önig bon ^ßoten, unb

empfing es bon bemfelben in feierlicher fjanblung auf bem

3ünge ju $rafau als Setyen , b. §. ber jagetlonifd>e Völlig @igi3*

munb I. bergab ettoaS , ba3 itynt gar nicfyt gehörte. 3n älmlicfyer

Seife rmtrbe ber firnig bon ^ßolen Dberfyerr über ba3 bom

beutfctyen $teid> nocfy entlegenere durtanb unb Siebtob. 3n

(Sftfytanb festen bie <Sd)tt>eben ftcfy feft.

TOrecbtS blöbfinniger <Sotyn ftarb 1618. furfürft So|ann

«StgiSmunb bonSBranbenburg mar ber näcbfte @rbe. @o würben

bie branbenburgifdjen üDcarfen unb ba£ weit babcn entfernte

Preußen unter einem Raupte bereinigt. £)iefe3 £>aupt a^et mx
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m gleitet gett für SSranbenburg ein 23afall be3 beutfdjen fai*

fer3, für ^reußen cht $afatl be3 polnifcfyen $önig£.

$önig <Sigi3munb Oon ^olen gab feine Slnfprücfye auf ben

fd?toebifd)en £l?ron niemals auf. &x !)atte fd;ioebifcfye glücfyttinge

bei fid). Qr intriguirte unb rüftete forttoäfyrenb gegen feinen

fetter Öhtftao Stbolf , aber er griff 2tlle§ ungefdn'cft an.

$on 1621—1629 tanbete ®uftaO toteber^olt an benMn*
bungen bcr £üna unb bcr 2öcid)fet, nalmi «Stäbte in $bt\\% unb

fd/lug fid) in unmirtl)lid;en ®egenben mit ben ^ßoten ^erum. dx

fe|te ficfy ben größten ®efat?ren unb 33efd/toerben aus, er befam

enblid;, 1629 einen neuen gefährlichen geinb auf ben f)al£.

StgtSmunb , ber befanntttcfy eine ©cfytoefter be£ $aifer£ gerbt*

nanb jux @emapn ^atte, fucfyte Spülfe bei Defterretd? unb ©pa*

nien. £>a fanbte äöallenftetn , ioetd^er eben bamal§ im Sorben

Don £)eutfcfytanb unumfd^ränlt haltete , bem ^olen einige SRegt*

menter (8000 Wann ju gug; 2000 p ^ferb) unter totim ju

£>ütfe. £)iefe rüdten burd) §nnterpommern nacfy ^reugen ; in

bem $am:pf mit ifynen , untoeit oon äftarienburg ioar @uftaO in

ber größten ©efa^r. (£tn faiferlief) er türaffier unb ein polnifcfyer

Leiter ergriffen i^n , er verlor fein Se^rge^enl unb feinen §)ut

;

er tourbe burefy einen treuen ©cfytoeben, (gxid) ©oop, fyerau^

genauen. (£$ toar fyofye 3eit für ®uftao Ibotf, grieben ju fdjliegen.

liefen grieben vermittelte ein fran^öfifc^er 2lbgefanbter , 25aron

Gfyarnace. Qk 23eooltmäd;tigten ocrfufyren fefyr cerimoniö£.

deiner ber beiben Steile toottte ben erften ®ruß auSftredjen

ober ben anbem aufforbern fiefy 51t fe^en. (£$ tourbe einSBaffen-

ftillftanb auf fecl>3 3a^re gefcfytoffen. @d)toeben be!am einen ge=

toaltigen 3utoad^ an ffllafyt , nämtid? gan % Sieotanb unb einen

frönen £tyetl oon ^reugen, ioäfyrenb ber anbere VqvX unabt;än=

gigeS 25efü^um oon 23ranbenburg fein fotlte.

Sie bie <Sd)iffe, toetc^e bie Reiter jur £mtfe gegen bie
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Äormttn'er nad) ber Snfet $erfyra fdndtcn, 2lnlaj? ju beut langen

:petoponnefifd;en ®rteg mürben, fo traben btefe Regimenter, lüelcbe

ber übermütige Sattenftein gegen (Euflat» Slbotf in ba£ polnifd^c

Öanb fenbete, bie fgantyuM abgegeben, moran ftcb ber Grinbrucb

ber @cfymeben in £eutfd?lanb nnb ifyre ad^efynjafyrige trieg*

füfyrnng anf bem 33oben hzß 3teid^ gefnüpft $at.

Sir fielen an einem großen Senbepunft; er ift be^eiebnet

burefy ben (Sntfcfylitf; beS üöntgS oon @d)meben, im beutfcfyen

Reiche einzubrechen; (£3 giebt $ataftrop§en in ber ®efd;icbte,

meiere burd; eine in ben SBerljättniffen liegenbe 92ot^menbigleit

herbeigeführt werben , nnb 51t beren 23efdvteunigung ober 23er=

$ögerttng ber Sitte be£ (ginjelnen, auefy be£ Imcbgeftcttten, menig

vermag. Slber e§ giebt attefy Momente, mo bie ganje Qhrtfcfyei*

bnng in ba§ 3nnere etne£ Sftanneg gelegt ift nnb au$ feiner

©elbftbcftimmung fyeroorgefyt. @o mar e3 in biefem gälte. £)te

SBerfyattntffe brängten ©uftao 2tbotf fetne3meg§ px 33etfyei(tgimg

an bem bentfd;en Kriege. %U ®uftao im @ommer 1629 bem

Retd^fan^ter O^enftierna fein 23ort;aben sum erften Tlak ex*

öffnete , mar biefer entfd;ieben bagegen. ©darneben mar bereite

burd? ad^efyn 3afyre lange kämpfe erfcfyöpft nnb ber &hd)e be=

bürftig. 5tn eine feinblid;e£anbung ber^aiferlidien in©d?ioeben

mar nicfyt gu beuten.

2ltterbing$ ^anbette e$ fid) um ein großem Sntereffe @$me=

benS, nämlicb um (£rfyattnng berf>errfcfyaft über bie Oftf.ee, benn

btefe mar burefy SattenfteinS nnb be£ $aifer£ Entwürfe bebrüt.

5lber ba$ mar eine meitau3fet;enbe &ad}e unb forberte feine

augenblidtid^e Intervention 36
).

£)ie 3pütf3mittet be£ beutfcfyen $aifer£ maren faft uner*

fcfyöpftid?. 33on ben regierenben proteftantifeben gürften in

Deutfcfylanb mar menig ober nid;t6 311 ermarten, lein einziger oon

ilmen mar ein friegerifcfyer ^aralter mie Sfta^imitian. Die 23er^
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toaltung i^rer öcmber toax unfriegerifdi unb franfte bereite an

toeitfcfytoeiftger ^ietfebreiberci. Wc btefe £I?atfad;en imb bie

bringenben Sünfcbe feinet eigenen SBolfeS fpracfyen gegen ©uftaü

Ibotf6 üerroegenen 2lngriff£p(an.
l£a3 ®clb toar in ©ebroeben

außerorbentüd) rar, nnb ba er fein 9xetd; gitr 9ted;ten gegen bie

£)änen , yux Linien gegen bie ^olen gebedt galten mußte , l}atte

er nacb ber rcafyrfd; eintieften -öeredmung nicfyt mcfyr als

15,000 äftcmn &ut ^Disposition für eine Öanbung in 5ftorb*

beutfd)lanb. ©ort aber, in ^orbbeutfdtfanb ; ftanben ^ur gett

160,000 $iann faifertid^e Gruppen unter ben bis betritt unbe=

fiegten gelbfyerren Xitft? unb SÖatlenftetn.

23on ben fremben äftä'$ten toar roenig p (?offen. 3toar

erfduen 33aron @t)arnace imiOcärj 1630 in@cbtt>eben mit l)öd)ft

fdnneicfyetfyaften Anträgen üon feinem £erm, bem (Sarbtnat

ütidetieu. granfreiefy fyätte e£ gar ;5u gerne gefeiten, unb ba3

®o(b babet nid;t gefpart, trenn ®uftao Slbotf fo gütig gercefen

roäre, ba$ £)au3|)ab3burg |u erniebrigen unb ftdj bann im tür*

fifd)en Steter; $u entfe^äbigen , toafyrenb ber grair
5 ofe in £)eutfd^

fanb freiet ©piel erhielt. $lber ©uftab 5lbolf antwortete, wie ber

ßarbinal fetbft in feinen Memoiren fagt, „mit fet)r biet @cbarf^

finn unb Sürbe". ßr oerftanb bie ^rebigt be8 gud)fe£ ganj

gut unb banfte für bie großmütigen ^Inerbietungen. 5lud; oon

(Sngtanb unb ^oftanb waren leine binbenben ^ufagen *>er ® e^?

Ijülfe gegeben. Sind) bie conferoatioen proteftantifcfyen gürften

üon Sommern, iBranbenburg unb «Saufen erfduralen orbentttefy

oor bem@ebaufen an ba£ kommen btefeö Befreiers, unb erfucfyten

ilm inftänbig , bon bem beginnen abjufte^en.

2£a3 mar eg alfo, moburd? ®uftab $u bem großen Ghttfctylufj

beftimmt würbe? ß?g war baffelbe, roa^ einft ben Sftacebonier

$(leranber über ben ^pefteSpont jum ©turmtauf gegen» ba3 im*

geheure perfif^e 9teicb, geführt f)at ; baffelbe, wa3 ben 28jcu)rtgen
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fbnig grtebrtd) IL $um Ganbrucfy in ©Rieften unb 311m Kampf

gegen Defterretd) betragen fyat, nämlid? ber unerfattlicfye £f;aten*

brang. G^rgeig unb (*roberung3fud;t finb bie öeibenfcfyaften, bon

tt>eld;en fraftüolle Surften mit beinahe übermenfd^ticfyer ©etoalt

öortoa'rtg getrieben derben , fie finb jugleicj) bie fcfytoerfte
s}3lage

ber hälfet, -Bei ebler gearteten Naturen überwiegt Riebet ntcfrt

bie (Bier nad; öcinberbef% fcnbem bie Siebe $um Ofatl^m nnb bie

greube an l)elbenmütt?iger Xfyat. @o war e£ bei ©uftab Slbotf.

dx tarn nacb ©eutfd/lanb, tote jene alten vSeefcntge beS Sorbens,

bie an ben&üften bon (Pallien, Italien, ©teilten nnb Britannien

lanbetcn, nnb mit ritterlichem tyfcuty nene Königreiche in ben

fünften Öanbftrid^en (Suropa'3 errid)teten.

(£$ liegt fo nafye, bei einem folgen (Schritt mit ben ipelt-

ticken Betoeggrünbcn retigtofe ju berbinben, nnb für Sftietncmb

tag e3 nafyer, at£ für ©nftab 5Ibctf. 2öa3 lann e3 eblere3 geben,

al3 ben unterbrüdten ©lauben§genoffen nnb ber Religion, bie man

für bie einzig toafyre erfannt §at, ^u §ülfe 51t fommen! £)er

^eitpnnlt fyiefür fd;ien ba jn fein. ®ie Bebrängniß ber s$rote*

ftanten im 9Md? toar burd) ba3 9?eftitution3ebict nnb burd; bie

Xfyrannei ber 2öalfenftetnifd;>en KriegSbötfer auf^ ^ed)fte ge^

fliegen > nnb bie feit 70 3a^ren bortoärtSfcfyreitenbe groge !at^o=

lifcfye 9?eacticn näherte fid; mit ^Uefenfcbritten ifyrem gide. ®uftab

tonnte fein treuem nnb frommet $otf burd; biefeS 3)fotir> in 39e*

megnng jn fe|en , aber aud; er felbft tourbe baburd; betoegt. ($r

war lein Spendyler
; felbft feine geinbe fyaben i^m ba$ nicfyt nad;*

fagen Birnen. (Sr fyatte neben ber Sparte eine£ alten ©otbaten

nn^eifel^aft ein tiefet retigiöfe§ ®efül;l, fein Spelbenmutl) rufyte

auf ®üttbertrancn. HDer3ug nad) £)eutfd)lanb erfcfyien tfjm felbft

a(3 eine religiöfe ^ßflicfyt , nnb ^ieburd; empfing ba$ , too^u bie

altnorbifcfye £l;atentuft ilm anfeuerte, in feinem ©enüffen bie

fyöfyere Seilte be£ (Gottgefälligen.
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©ennocfy roctre ba£ Unternehmen eine an Sßatmfinn grän*

genbe £oÜliu)nf;eit gctoefen, I?ätte ntc^t ®uftao 2lbotf ät8 (Staats*

mann bie potitifd)e SBerhndcUtng im beutfd)en Sftetc^e burcfyfcfyaut,

nnb aus tfyr bte ®unft be$ Moments mit fd?arfem 2luge erlannt.

Sorin beftanb biefe $ernüdetung ? — ©ieg mufj mit tbentg

Sorten roieberfyott derben, ©er $aifer fyatte burd? ba3 9teftttu*

ttonSebict ton 1629 bem :proteftantifcben ©eutferlaub eine Um*

toctljimg be3 ganzen 23cfi|ftanbe3 auferlegt, ©er faifer Tratte

31t gleicher 3eit burcfy eine unerhörte mititä'rif$e ÜDtod^tentfalttmg

imb burcb ba£ gefefctofe ®eba1)ren, ba3 er bem ^er^og oon

grieblanb ertaubte, alte beutfcben Surften, auü) bte fatfyoUfcfyen,

in Aufregung gegen fic^> oerfef^t.

®uftao Übotf tyat ofyne 3toeifel ^on ber Öppofitbn, ioeld;e

SDkjämUian gegen ben taifer organifirte, getougt , unb hierin

fanb er bie Stufforberung , jet^t einzugreifen ober nie. 2öurbe

SKMenftein aufregt erhalten, fo mußte e£ jum mörberifd^en

®ampf gtoifd^en ben 9?et^öfüxften unb bem laiferliefen gelb^errn

lommen. Surbe . Söattenftein aufgeopfert, fo tyatte ber JMfer

fiefy fetbft ben rechten 2trm abgehauen unb ber große fyabmbur*

gifcfye (SroberungSpIan Verfiel in fiefy fetbft. SBar eS fcfyarffinnige

33ered;mmg ober fabelhaftem (BtM für ®uftao 2tbolf : ba3 teuere

gefcbal? in $Hegen3burg, toenig 2Bod)en nad? feiner öanbung in

Sommern. (Sr traf auf eine 5Irmee otyne £au£t, bie um
60,000 Wann rebucirt toorben toar.

©am $eftitution3ebict unb bie (Snttaffung Söaftenfteto

toaren jroei große potitifcfye gefyter gerbinanbS. dx beging ben

einen a,u£ Pietät gegen bie ®ird?e, er beging ben anbern aus ^ktät

gegen bie $Reicfy3oerfaffung. 25eibe ^ufammengenommen toaren

fo oer^ängnigbott, baß ®raf l^eoeufnlter, ber ®efanbte unb ®e*

fd?tcfytfd?reiber gerbinanbS , meint, e3 fei ber (Sarbinat 9ftd?etieu

getoefen, toeldjer burd) feine 3ntriguen ben $aifer gu beiben

2f)ierfc£), Sftäjen. 9
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Maßregeln herleitet l?abe , um tl)n baburd? 51t oerberbeu. £)tef?

ift fefyr untealjrfd^einlid) ; aber baj? 9ftd?elieu ftcfy barüber freuen

fouute, tft getoift.

2fot 29.9J?atl630 naljm (S5uftaü Slbolf Slbfcbieb oon feinen

©täuben unb oon feinem Speimatfylanbe. (Ex ^atte fein SpauS

beftellt. (gr übergab bie Leitung ber ®efcbäfte bem ^eicfySratfy.

(ix liej? bie ©täube feiner £ocbter als il)rer fünftigen Üömgin für

ben gall feines £obeS £reue fcbtoören. (ix nal)m fein breijälnigeS

$inb auf bie 3(rme unb empfahl eS ben ©täuben mit rüfyreubm

Sorten. (Sr banlte ilmen für bie bewilligten Opfer, (ix fei im

biefem IMegS^ug gelungen. „£>er Kaifer," fagte er, „I?at

mid) in ber ^ßerfon meines ©efanbten beleibigt 37
) ; er leiftet

meinen geinben (ben ^o(en) Spülfe. (ix »erfolgt unfere (Glaubens*

brüber in £)eutfd)lanb , bie unter bem 3ocf) beS $a:pfteS feuften.

Senn eS ®ott gefaßt, fott ttjnen $)ülfe tcerben." (ix richtete

loa^r^aft föniglicfye unb oätertid/e (Srmalmungcn an bie 9teic^^^

rät^e unb au bie oier ©tänbe: Slbet, (&eiftlicbfeit, Bürger unb

dauern, (ix fcfyloß mit einem @ebet aus bem 90. ^3fatm , bem

Siebe 9)cofeS , beS Cannes ®otteS.

ÜDie fcl>ttebif$e glotte lag in (SlfSuabben (in ©übermanne

taub), bie 3trmee iourbe mit altem Kriegsmaterial eiugefcfyifft.

©ie beftanb in ber £auptfacfye aus ©dnreben, Öappen unb giiv

neu ; ein aus ^eutfeben unb ein aus ©ebotten befteljenbeS ange*

toorbeueS @orpS toar babei. £>ie Ober erweitert fiefy befannttiefy

unterhalb ©tettin in ein^aff, toelcbeS bureb ^toei unfein Ufebom

unb Sollin gegen bie Oftfee gefcfyloffen toirb. Stuf biefen unfein

tanbete ©uftao 2Ibolf mit feiuer 2lrmee am gefte 3ofyauneS beS

Käufers 1630, genau an bem £agc, an tt>eld>em 100 3afyre
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juöor bie ^rcteftanten in Augsburg ifyr $tauben3befenntniß

$arl V. übergeben Ratten.

£)xe großen nnb flehten geftungen an ber norbbeutfcben

Stifte waren mit faiferlidjen Gruppen befefct. yiafy ben erften

fletnen ®efeckten rüdte ®uftao 2lbolf mit ber 2trmee oor bie

§>auptftabt oon Sommern. £>ort refibirte ber le^te auS bem alten

menbifcfyen gürftengefd)ted)te , ber fd;on bejahrte $erjog DogiS*

lau XIV. 3tni braute bie @a<$e in jientlic^e Verlegenheit. (5r

fyatte fiel) bem Äaifer gefügt, toiemo^t fein £anb fcfyretfltdj bar*

unter litt, nnb fürchtete fiel?, im gälte er bie ©cfytoeben aufnehme,

oor ber 9xac^e ber ®aifertid;en. £>er alte SDtdnn mußte fiefy in

einer «Sanfte heraustragen taffeit ; ber ®önig wollte mit niemanb

anberS oerfyanbetn als mit i^m felbft. dt hat flehentlich um
Demütigung ber Neutralität > aber ®uftao 2lbolf mottle oon fo

etmaS meto nriffen, fonbern »erlangte Einräumung (Stettins für

feine Schweben. „Denn benn in ®otte3 Tanten!" fagte ber gut*

müßige Sommer; bann bat er, ber Zeitig mochte fein Vater

fein , unb $uftao 2Ibolf ertoieberte treffenb : „laßt mid) lieber

(Sit er Siebben Solnt fein." 33ogi$lao mar finberloS — unb in

ber STIjat t;aben bie (Sieben nad^er einen £!jeil beS pommerfd)en

(SrbeS angetreten.

£)aS erfte ©tue! ber Arbeit, meines ©uftaö SXbotf &u tljun

Ijatte, mar baS atterfdjtterfte. 3n einer fttofye gefährlicher kämpfe

fudjte er bie $aiferlicfyen aus Sommern unb aus Mectlenbnrg

^erau^utoerfen unb befonberS in bem legieren Öanbe, bem

£er$ogtljimt SöaüenfteinS , feften guß gu fäffen. 33ei biefen

kämpfen genoß er menig ober leine Unterftü^ung an Sftannfcfyaft

unb @elb Oon ben beutfdjen ^roteftanten. Sa er fyatte bei

biefen tangfamen gortfcfyritten bie größte Saft mit ben proteftan*

9*
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ttf^en giirften , bie nichts mit ilmi 31t tlmn tyaben Wollten. £er

näd;fte War fein eigner ©c^Wager ®eorg Sifl?elm oon -©rauben*

bürg, tiefer fdricfte einen Sperra Oon Sillmer^torf an ©uftao

Slbolf to Sager nadj) Sfttybntf, unb £ro£onirte Saffenftitfftanb

£Wifd)en ®itftab Slbolf unb bem taifer unb Neutralität für fid;

fetbft. £)er fällig naljm biefe 35crfct>läge läcfyelnb auf: „3$
fyätte micfy WoI?t einer anbern Negation Oon meines §errn @cl>Wa*

ger3 Siebben oerfe^en, nämtid? ba§ fie mir oielmel?r entgegen*

fommen unb fid) mit mir $u tfyrer eignen 2öofylfal;rt conjimgiren

werbe. 3d> tyätte nicbt erwartet, ba£ @. & fid; oor bem Kriege

fo fet)r entfc^en würben, meinet Sie, baß Sie mit Sitten unb

gießen bei bem faifer etwa$ erlangen werbe? Sebenfe fie fidj

bo$ ein wenig unb faffe einmal mascula consilia; fie fe^e

biefen frommen £)errn , ben Sper^og bort Sommern an , welcher

aud) fo unfcfyulbiger s2ßeife, ba ex gax nichts oerwtrtt, fonbern

nur fein £Uerd)en in 9tu!)e getxunlen t?at, fo jämmerfid; um baS

Seine gebracht worben ift. Sa3 bexfelbe aus 9lot^ getrau $at

(baß ex fiel) mit mix oerglid)) , ba3 mag @. 8. freiwillig tlmn.

3d) laiin nid;t wiebernm prücfj jaeta est alea, transivimus

Rubiconem. (£$ märe nunmehr SJett bie fingen aufzumachen

unb fid; etwa£ Oon ben guten £agen abzubrechen , bamit @. Ö.

nicfyt länger in feinem Sanbe ein (Statthalter beS faiferS, ja eines

faiferliefen Wieners fein möge; qui se fait brebis, le loup le

mange. @. 8. muß greunb ober geinb fein, wenn id> an tfyre

©rängen fomme, min} fie fid) falt ober Warm erftären, tertium

non dabitur, beß feib gewiß 38
).

//

(Stoftab Slbolf fagte fpäter , wenn biefer furfürft nid)t fein

©d)Wager geWefen, fo Ijätte er il;m fo mitgefpielt, baß er mit

einem @teden in ber Spanb ba$ Sanb oertaffen muffen, ®uftab

bezeichnete in jenem (^efpräd; ben furfürften oon 35ranbenburg

nic^t unbeutlid; als einen ©cfyafSfopf. 1)od; War biefe 33eurtl)ei*
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Inng nid)t geregt. 2Ba3 bte gürften bom 5lnfcfyluß an ®uftab

tbolf prM^ielt, ttar nid)t bto§ IHeinmut^ , UncntfcbJoffenl)eit

nnb gurcfyt bor ber $Rad?e gerbinanb3. @6 nürften beffere 33e*

toeggrünbe mit. (Sie tonnten mit bem geinbe be£ JMferS , bem

fremben Eroberer nicbt gelten salvo honore ac fide , tüte £err

bon S>itlmer3torf fagte. (Sie Ratten nod? ein ^öetougtfetn bon

retd^fürftüc^ex ©j*e imb bon SScrpfttc^tung gur breite.

(Sic gelten nocfy eine entfcfyieben bentfd^e ®efinnung feft.

®nftab 2tbotf toar jtoat ftammbertüanbt , e£ beftanb leine natio=

nale <Sd?eibetoanb §nnf<fen ü)m unb ben beutfcfyen gürften , aber

bod) eine politifd)e. dx toar lein gürft be£ beutfdjen Sftetcfyg unb

fyatte auf bem Soeben beffetben rttdjtS 31t Raffen.

Unter biefen Umftänben toäre e§ bie richtige ^ßolitif ber

fämmtticfyen beutfcfyen 9tetd)§ftänbe getoefen, aU eine Korporation

aufzutreten unb aU eine folcfye bie bewaffnete Neutralität nad&

jtoei (Seiten I)in geltenb 51t machen. 3luf biefe 3Irt lonnten fte

ben <S$toeben ^urütfloetfen unb babttrefy äugleid) nad) ber anbern

©eite mit Nacfybrnd unb Erfolg bon bem ®aifer SÖiberrufung

beS föeftttutionSebfctS »erlangen. äöttöt.*' fanben fief; Anfang

gebrnar 1631 bie proteftantifdjen (Stäube, Äurfürften, gürften,

(trafen unb ftäbtifcfye Slbgeorbnete in großer gatyl auf bem 8ei:p*

jtger teonbente ein. 2lber anftatt eines männlichen (Sntfd)luffe3

unb einer praltifcfyen Maßregel, brauten fie nicfytS 31t «Staube,

als bie InSftcfyt auf bie Sttögltcfyfeit einer fünftigen (Sdm^ber*

faffung unb bemütfyige Sitten an ben tatfer, tr)xe geregten

Sünfcfye ju befriebigen. Unterbeffen gewann ®uftab Slbotf an

-Q5oben ; boeb px einer Gmtfcfyetbung lam e3 toä^renb be§ erften

3al)re3 nad; feiner £anbung nod) nicfyt.

So War £i% ben man naefy. SatlenfteinS 5lbbanlung jum

©eneratiffimuS ber ®aiferlicben ernannt ^atte ? Tiefer tapfere
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alte frieggmann fyatte längft getoünfd)t , mit ben ©cbtoeben $u

fampfen imb bann $u fterben. (5r (tanb in 33atyern. (Sr brannte

üon^öegierbettorjurütfen, aber fed&S Sttonate lang tourbe er burct;

bie Diplomatie
.

priirfgehalten. Sfta^imilian mar e$.-> ber früher

jur 3H)at brcmgte, jefet aber bellte er, mit bem ®aifex innerlich

Serfatten, niebt bie energifcfye Kriegführung, fonbernbie3egerung,

ja er liegte geraume Qdt ben @ebanlen an Neutralität ^imfe^en

ben ©ebroeben unb bem faifer 39
). $t§ £iltp nad? Norbbeutfcr/*

taub i)orgerüdt mar, befam er noeb !tO?abnungen, nicbt3 ju wagen,

unb bie itnterftüiuingen, bie er »erlangte, blieben au%; e3 !am

fo toett , bafj er jürnenb feinen Slbfdneb »erlangte.

3n Sien oeraebtete man anfangs ben @dmeelönig, ba6

fcr)mebifd;e Königtein. gerbinanb IL fagte : „Sir fyaben trieber

ein fleinS geinbt bekommen." 3n SDcuncfreu fal; man nicfyt im*

gern, bag bie faiferttd)e Uebermad)t gefebmäebt mürbe.

Unterbeffen litt @ujtat) Slbolf im Sinter ben brüdenbften

Mangel an (Selb. (Sr batte bie größte üDcufje, feine ©otbaten

in 3ufriebenb)ett unb ^uborbination 51t ermatten. (5r gab ümen

gute Sorte, nannte fie trüber, lieg fiel) oon itmen bullen unb

lachte barüber, roenn fie ilm £>icffopf unb <Sdmterbaucb nannten.

dx tl;eilte il;re Entbehrungen. Sie blieben il;m treu ; trenn fie

nur ^dntl/e unb dommifbrob Ratten, trollten fie folgen tapferen

fönig nie bertäfffett; Er erfuhr, trenn er fetbft lri$ getter ging,

baB fehle treuen Sdbroeben, ginnen unb Sappen leine ®efa^r

arteten. £>tefe norbifeben Männer nalmten mit trenigem bor*

lieb unb bie trieg3}itd)t mar bi3 balnn Oortreffticb, im (Segenfafc

31t ben namentofett ©räuetn, melcbe oon ben maltenfteinifcben

Gruppen Oer tijhceftt 3lb£Ug aus Sommern, befonberö in bem

(gtäbteben ^afetrat! an ben unfdmlbtgen (Sintoor/nern berübt

mürben. 2M foteben 53or!ommniffen mußte in maneben treuen

5lnl;ängem beS taiferS bie 23eforgni6 ertoacben, bie ®uuft be3
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$immetö toürbe ficfy bon ben ®aiferliefen ah unb $u ben @d?toeben

toenbeu.

(Snblid), px 3ett be$ Seipäigex (£onoentg, entfd^toß ftd)

SDkximilian, auf3 neue für bie @ad)e be3 $aifex$ ein^ufte^en,

itnb Xtiit) feilte fiefy mit feiner ganzen 9ftadj)t in 23etoegung. &$

n>ax fein Pan, jtDtfc^en ®uftaö 2lbolf, ber in ^3ommexn, unb

©eneral Jörn, ber in Sttedlenbuxg ftanb, einzubringen, dx

rnac&te 5tr>ifct)en Beiben Sänbern einen gxofjen Offenfioftog, ben

erjtcn, ben bie Sieben erfuhren. Gnr nafym üfteufcranbenburg

(19. 2}täxj 1631) nad? einem möxbexifd)en ®ampfr
— bie ganje

fdbtr>ebifd;e ^efaljung bon 2000 9ftann ttmxbe niebexgefyauen —
toct) fonnte er bie Bereinigung ®uftab£ unb Sporns ntct)t Innbera,

unb tunkte auf bie (Slbe toieber juxüdtvei^en. 9cad>bem bie

JDftfeefeftungen, aud) bie ftärfften, nüe (£olbexg unb $5xeif3foalbe,

in bie®etoatt bex@d?toeben gefallen toaxen, mußte fid? bex$am£f

jumäcfyft um $wä milttäxifd? ioid;tige fünfte in 9coxbbeutfd)tanb

Belegen, nämlid) granffurt an bex Obex, roelc^e^ nod? im 25efi|

ber $aiferiid)en toar, unb Sftagteburg an ber (Stbe, ba$ fiefy für

W ®d;toeben erfläxt fyatte.

T)a$ (Sxjftift 9)?agbeburg mit feinen grogartigen Qmtfünften

loar erft nad? bem 3ieügionefrieben bon ben Lutheranern in^9efi^

genommen toorben, unb gehörte fomit p ben ^ird)engüternr toetcfye

r>a3 9\eftitution3ebict für bie $atI)otÜen jurüdforberte. £>amal£

toar e£ bon einem branbeuburgifc^en ^rinjen, bem 9)?arfgrafen

djxtftiän Sitf;elm in 23efi| genommen, ber fiefe jtoar ntcr)t dxfr

bifd;of, aber 5lbminiftxatox beS (gxjbi^ti;um§ tituüxte. tiefer

fyatte box ben $aifexli^en bie gluckt exgxiffen ; aU nun ®uftab

2(bolf tanbete, ioax er einer ber erften, meldte §ülfe bei ben

<3d?toeben fugten, unb toirftid) erKärte fic^> ber9Mfy oon^agbe*

bürg bereit, tfyn toieber aufzunehmen. ®uftao Slbolf erlannte

Um für einen unfähigen Maxin , unb gab ifym belegen einen
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fcfyroebifcfyen Officter £)tetTt$ oon gallenberg mit, roeldjer tri

9ttagbeburg ben IMeg organlfleren feilte.

£)er$önlg roenbetefld^inbem er bie £>ber t/lnaufmarfgierte,

3unäcf/ft gegen granffurt, unb leitete fetbft bte Belagerung. (§#

Rubelte ftdfy oon ber erften (Srftürmung einer ber großen unb

roor/lbefeftlgten beutfdfyen ©täbte. granlfurt roar 51t einer 33er*

tb/elblgung nlcr/t günftlg gelegen. £)le @tabt liegt ^rolfc^en bem

(Strom unb einer r)alblret£förmlgen 2tnföfye. £)tefe 2W)ölje> auf

roeld)er }e|t ble SSorftabt liegt, roar Im Be.fi| ber Scr/roeben, unb

oon t)ler au$ b/atte ©uftao Ibotf mit feinem groben ®e|"cfyü{j

leine fd^roere Aufgabe. ÜDte (grftürmung roar fdrtedlld). £ie

©cfyroeben rächten flcr/ an ben $alferltd)en für ba3 , roa§ hvc% #\*

ber In sDieubranbenburg gef$efen fear, ©leben lalferllcfye 9?egl*

menter Infanterie unb ein Regiment (EaoalTcrle gingen ju©runbcr

aber auefy ble unglücklichen protcftantlfcr/en Bürger, ble nld>t&

berfdmlbet b/atten, rourben oon ben hungrigen unb roütfyenben

@d?roeben brel @tunben lang geplünbert. 3^le fcr/toeblfd)en £)ffi*

clere mußten mit prügeln auf tfyre £eute einbauen, unb (^ttftao

Slbolf ließ einige aufhängen.

2Iber unterbeffen Ratten ficf> ®raf §elnrld? oon ^appenfyelm

unb nad^er £tlify fclbft oer DQtagbeburg gelagert, unb e£ galt

nun für ®uftao 5lbotf, blcfe alte 9teld)3ftabt , ble mäcbtlgfte In

9cleberfacr/fen— früher belanntlld? £auptfl£ ber fäcfftfd^n ®aifer

— %a retten.

£)le ©tabt r)atte leine fcfyroebifcben Gruppen jur $ertl?el*

btgung. @3 roaren tytiU mit bem ®etb be3 9lbmlnlftrator£ an*

geworbene öeute , tfyeltS ble Bürger felbft , roelcfyeu ble Kriegs*

arbeit oblag. Xlttty ließ ben ©tabtratfy roteberfyolt aufforbern,

fld) In ben ®er/orfam gegen ben $aifer $u begeben, unb roarnte

ble @tabt bor ben folgen einer getoaltfamen (*innat;me.

£)afj er t/lemlt lein @el?ör fanb , beruhte lelne£toeg3 auf
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einer fyetbenmütfyigen itttfd)loffenbeit ber 3ftagbeburger ,, e£ Oer*

In'elt fid) In'er ntcr;t , tote ettoa bei ber Belagerung oon Stratfunb

burd? Satlenftein im «Sommer 1628. ©ort toar bie Bertf^eibi*

gung Botföfad)e, bafyer ber fyartnädtge Siberftanb unb ber glän*

$enbe (Erfolg. 3n Dftagbcburg ttntrbe bie Sadj>e Oon ben %iaty&

Ferren, bem 2lbminiftrator unb oor altem Oon bem fct>toebifd?en

Dberft betrieben. £ie Bürgerfcfyaft tf?at mit, toeil man oon

2öod?e 51t Sodfye, ja oon Xag 5« £ag fett bem gatle ^ranlfurtö

ben 2tnmarfd) ber Sd?toeben ;5
um dntfa| erwartete. Unter ben

Bürgern felbft toaren aucfy faiferttcfy ©efmnte , ioeld;e ben Be*

tagerern at£ Spione bienten. £äe Stabt ift and} in ü)rcr je^igeu

®eftalt, toetcfye ber bamaligen $iemUcfy entfpricfyt, jur Bertt;eibt*

gung oortrefflid; geeignet, unb toietoofyt fie bie£feit3 unb jenfeitS

ber (glbe äugteid) angegriffen tourbe , fonnte fie bod; eine tauge

Belagerung anchatten. Einige 3al)re oorl^er fyatte felbft Satten*

ftein oor ifyren dauern unb errichteter Sad)e ab^ie^en muffen.

®raf Xiltfy fyatte gar lein 3ntereffe baran, bie Stabt 51t ^erfrören,

fonbem oielmefyr im galt ber (Einnahme fie 51t fd/ouen, unb fie

für ftd) felbft als Saffenpla^ unb Stü|punft bei ber gortfe^ung

be3 Krieges p erhalten, (£r zögerte Oon £ag §it £ag mit bem

Sturm, dx lieg fogar am 19. 9Jiai mehrere feiere ®efd)ü|e

abfahren, aber ®raf ^appenfyeim brängte jum Sturm. £atrd?

btefen jungen unb feurigen (General lieg fid) £itfy im Shiegsratl)

beftimmen, auf ben 20. 9ttai, be3 Borgens 5 U^r, ben Sturm

iu bewilligen, ber an oier fünften jugleid) begonnen toerben

fotite. @raf ^appen^eim tyatte nid)t allein bie tem)aftefte$ampf*

tuft, fonbem aucfy ben oortfyeilfyafteften 2lngrtff3punft. 2tm $?or*

gen zögerte £tllfy nod) einmal , berief ben Sfrteg3ratl? aufs neue

unb toieber^otte feine (äintoenbungen. ©erabe burd; bie 3°9e-

rung tourben bie Bürger unb felbft Obcrft galfenberg in eine

trüglicbe 3üd)e eingetotegt. Um 7 Ufyr Borgens griff Rappen*
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l;eim an, feine dabalferie ftteg ab unb überfletterte mit ber 3n=

fanterie bie Säße. %lvm erft ertönten bie ©turmgtoden. ®teid^

zeitig fprengte ber ^er^og bon §)otftein bie fyo^e Pforte, nnb »ort

gtoei fünften aus enüoidelte fiel) ein berpeifelter ©tragenfampf,

in welchem gatfenberg perft, nnb bann bie anbeten (Somman*

bauten fielen. Xitlty gögerte nod) immer, ^appenfyeim fafy an

tanfenb feiner Öeute fallen , erft nm 10 Ut?r rüdte ber Dfät*

generat mit ber Artillerie naefy, nnb gab bie (Sntfcbetbung. 2£eit

tyier bie Bürger felbft, Don Strafte 511 Strafe nnb oon £auS 31t

§aitS, bot! Serjtoeiflung fämpften , mar bie 9iacfye nm fo fcfyred*

lieber. 3)tit ben (S5etr>atttl)aten ber (Eroberung berbanben fiefy bie

©.ranfamfeiten, n>te fie fpetter bei revolutionären ©traftenfämpfen

nnb ^äufererftürmungen oft borgefommen finb. (Sin tnt^erifc^er

Pfarrer, XfyobanuS, t?at anfd;auticfyen £3ertcfyt gegeben, ioie er

ausgeraubt unb mit ben ©einigen fortgefd;leppt tmtrbe. (*r fal)

bie ©tragen bofl Setzen unb ben überfyanbne^menben 33ranb.

3m feinbtieben Öager natmt fid) ein £)fficter feiner an , ber itmt

juflüfterte : Ego tibi condoleo, nam et ego addictus sum

Augustanae confessioni 40
). Unterbeffen War an mehreren

fünften ein 23ranb ausgebrochen , welcher burefy ben üEßinb über

bie gange ©tabt ausgebreitet tourbe unb ber pünbernng ein giel

fe&te. £)aS geuer bauerte bon 9Jcittag bis in bie yiafyt, eS ber*

fronte nur ben £>otn, ben bie $aiferlid;en fd?ii£ten, unb ber nod/

^eute unberänbert , als £5en!mat bcS alten SKagbeburg baftefyt.

£Me unbeutfefen Gruppen Rauften am fd;redlid)ften , na'mlid; bie

rollen Kroaten, bereu tarnen feit jener 3 elr mit5lbfd;eu genannt

merben (fie toaren eine leichte daoalferie mit glänjenber 53e=

toaffnung), unb bie ^Ballonen, bie bereits im£)ienfte ber ©panier,

burd) ben bieljä^rigen $rieg gegen bie 92iebertänber, oeraütbert

toaren. £)te Kroaten enthaupteten in ber Äattyartnenfircfye 53

Leiber; mehrere grauen ftürgten fid), um biefen Unmenfc^en ju



139

entgegen, in$ geuer. £>en embern £ag tourbe bie lu^rauBung

ber Heller fortgefe^t. Stuf ben ©tragen tag Wfa§ »oft Xobte, ba

Ijörte man ein jämmerliches ©freien nnb Seinen ber ®inber, bte

nad) tfjren Leitern riefen.

<£illfy Begab ficf> am 22. 9JM in ben £)om, ivo taufenbetoon

grauen nnb $inbem oI)ne 9cafyrung eingefperrt toaren ; ber alte

£)omprebiger 23ad Bat ifytt nm (Bnabe, nnb faßte feine SeI?fTage

in bie Sorte Birgits:

Venit summa dies et ineluctabile tempus

Dardaniae. Fuimus Troes. Fuit Ilium et ingens

Gloria Teucrorum.

Sirftid? toar üDtogbe&urgS @d)tcffai nur mit jenen ©d>recfen^

(greigniffen ber alten geit, mit bergerftörung oonXroja nnb ber

Don 3erufalem 51t vergleichen.

£er 9came Xiltfy'3 tourbe im prpteftantifcfyen 3>utfd;tanb

üeraBfcfyeut nnb berf(ud;t > toeil man ttm verantwortlich für alle

jene f$recflid;cn Saaten fyiett. £)ocfy ift bie J)erfömmticfye £)ar=

ftetlung , rote fie auefy ©dritter gieBt , toiberlegt. Sie XituS Bei

ber ©nna^me SerufalemS bie SBerbrenmmg be$ £empel3 irid)t

^inbern tonte, rote er nad)l)er, at§ er bie oeröbete (Stabt Betrat,

tfyr ©dricffal Bemeinte, ä^nltcr) verfielt e£ fid) mit £ilu).

£5er BranbenBurgifcfye 2lbminiftrator tourbe oertounbet nnb

gefangen nad? Sien geBrad;t. (Srfcpttert bitrd) ba3 namentofe

Ungtücf, ba3 er gefefyen, nnb ba$ er pm großen £l?eit veranlaßt

l^atte, tourbe er ba3 3al?r barauf ^at^olil. ($r gtauBte inäftagbe*

Burg'3 gatt ben gorn be3 §tmmel3 üBer ben $roteftanti3mu$

p feigen.

Sarum aBer toar ®uftao 2tbotf nid;t $ur rechten $ät ge*

lommen ?

(Sr vernahm bie ^Jcadmd^t mit bem größten @d;mer^. (Sr

fyielt e3 für nöt^ig ; ftcfy gegen ben Ungeheuern Sßortourf , ber fid?
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von allen Seiten gegen üna ergeben mußte, in einem Sftanifeft $u

verantworten. £)er ®ern feiner Apologie tfi ber, baß bie beiben

Vroteftantifcljen ^urfürften, ber Von 23ranbenburg unb ber Von

Sacbjen , bi§ pr Stunbe jebe£ 23ünbniß mit i^m verweigerten.

3n neuefter geit fyaben teibenfdj)afttid;e 23ertl?eibiger ber taifer*

liefen Saefye ben $önig von Schweben bc£ fcfytoärjeftcn $er*

ratl)e$ befdmtbigt. (£r ptte, unb galfenberg im (£tnverftänbniß

mit il)m, ben Untergang 2)iagbeburg3 mit 2tbftd;t herbeigeführt,

um bie preteftantifcfyen $Reicfy3ftcinbe au3 ifyrer Untl;ätigfeit auf*

jurütteln, unb auf feine Seite ju gießen. Iber bie ^eitgenoffen,

fo viel id) fe^e , bauten anber£ , unb mit $Rccfyt. @uftav 2Ibolf

fyätte fyöd;ft unvernünftig gefyanbelt, benn für üjn felber mar ber

Sßerluft biefer Stabt, ber baburefy hervorgerufene Scfyred'en vor

ben laiferliefen Saffen, unb ba3 ungünftige 8tdj>t> in tvelcfyem er

felbft nun erfc^ien, gewiß ebenfo nacfytfyeilig, ober nod) nad)tfyei*

liger, al£ eine verlorene Scfytacfyt. (£$ ift vielmehr eine unbe*

ftreitbare £f;atfatf;e, baß ®uftav Abolf, wenn er ol)ne SBerjug auf

9ftagbeburg lo^rücfte, eine §auvtfd?tad)t in ben ^ieberungen ber

(Stbe gegen bie vereinigten Streitfrage £ittfy'3 unb ^appenl^eim^

annehmen mußte, unb baß er tjiefür olme irgenb roelc^e Unter*

ftü^ung von Seiten ber gtoei benachbarten mäcfyttgften vroteftan*

tifd)en gürften, allein mit feinen Schweben, ^u fcfytvacfy War 41
)-

9tun abermad)te er gegen feinen ^ögemben Scb,Wäger (Srnft.

dx rüdte mit feiner Armee vor ©ertin unb richtete feine Artillerie

gegen ba3 Schloß. 3e£t enblid? gab ©eorg Stfljetm naefy, öffnete

i^m alte feine geftungen, unb bewilligte Subfibien. 9?ocfy immer

Wtcfyen ®uftav unb Xittfy einanber aus. £illfy verwüftete bie

Sauber be3 Sanbgrafen Von Reffen unb be^§er^og§ VonSad^fen*

Seimar, welche fiefy bereite für bie Schweben erllärt Ratten.

®uftav Abotf manövrierte mit großer $orfidj>t. (£r fyatte nun

ben SRüden frei unb errichtete ein befefügte^ Sager bei Serben,
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ioo bie (Stbe unb §abet äitfammenfließen. Spier enblicfy traten

bie beiben großen getbfyerren etnanber gegenüber. %\Wc/ fragte

ben «Sturm, aber bergeblid?. ®uftab 2lbolf befam neue Gruppen

au0 @d>h)eben , mit melden feine ®ema^lin tfym nad^og. dx

befam (Selber auS ipollanb unb granfreid?. Q£x feffelte bie fiefy

ü)m anfebtießenben gürften, tote ben £anbgrafen SÖBtfljeltn V. oon

Raffet, unb ben frieg^tuftigen §er^og 23ernfyarb bon SÖeimar,

burd; bie 2üi3fid>t auf große Eroberungen im 9teid)e. 33emfjcrrb

toar ein jüngerer ^rinj olme £anb , ein für ba3 Öut^ert^um be*

geifterter 9)?ann , ein Söetounberer feiner 2$orfal)ren , bie in ber

$Reformation§3eit für bie ebangelifdj>e @ac^e eingeftanben toaren,

ber $urfürften griebrid?, Sodann, unb 3o^ann grtebrict) bon

@a$fen; ein 9^ann bon fo großen friegcrifcfyen latenten, baß

(ftuftab 2lbolf feinen fteigenben SKufym julefct nicfyt olnte Eifer=

fueftt toa^rna^m 42
). ©o bilbete fiefy um ben fremben ®önig eine

(Bruppe bon beutfd)en gürften > bie ifyre ganje Hoffnung auf ilm

festen, unb bie in af)nlicfyem $erf;ältniß ^u i^m ftanben , wie bie

9tfyetnbunbfürften 51t Napoleon. 2Iber nod) zögerte ^ C^aupt

ber ganzen proteftantifcfyen Partei, nämlid? ber ^urfürft 3o^ann

®eorg oon Saufen. 2Ber §at biefen enbltcr) auf bie ©eite be3

<Sd?ir>eben getrieben? £)ie3 §at £ilfy getrau.

£)er $urfürft tooftte feine Neutralität auet; gegen bie $aifer-

ticken wahren. !£ßarumtian jftar berlangte,baßman ben@adj)fen

fd)one > unb nid?t ^um äußerften treibe. 2lber taifer gerbinanb

brang auf Entfd)eibung. Tilty unb ^pappen^eim fonnten bei

ifyren $rteg3operationen ba$ @ad)fentanb nid)t me^r unberührt

laffen. Xillfy fcfytdte ^toei ®efanbte an ben $urfürften nad? 93?erfe*

bürg, mit ber gorberung, enttoeber feinf)eer mit bem fatferliefen

§u bereinigen , ober fic^> als geinb betyanbeln $u laffen. 2lber

3ofyann ®eorg erllärte ben ®efanbten bei £afel, er fefye toofyt,

man fyabe ba$ fäct)ftfd^e (Sonfect bis ple^t aufbetoafyrt, aber man



142

werbe bie 91üffe fßwer m fnatfen finten. (St ging auf nichts ein,

unb nun mürbe e£ (Stuft, ©aßfen , vod<$e$ bis bafyin oon ben

kämpfen, bie ringsumher tobten, gän^tiß oerfßont geblieben mar,

würbe mm IMegSfßaupta^. ^appenfyeim nalnn $?erfeburg,

£itlfy ndjm Seidig mit (Gewalt ein, unb mm würbe ber pt)legma*

tifße ®urfürft int ^b'ßften ®rabe aufgebraßt. «Sollte bieg ber

£)anf beS Kaufes 3pabSburg fein für bie fo biete ^afyre bcwiefene

breite, für bie 2lnt)cmgtißfeit an ben $atfer, für bie bei ber

Unterwerfung 33bßmenS unb ©ßtefienS geleiftete £mtfe! (Ex

fanbte bon felbft 23otfßaft m ®uftab 5lbolf unb berlangte ein

33ünbnifj um jeben ^SretS.

3ot?ann ®eorg war nißt ein fo oeräßtlißer gürft, Wie man

um gcwölmtiß barftetlt. £>ie ungünftigen -53erict)te über ilm

fßteiben fiß bon ben frangöftfcr;en @efanbten fyet, Zaubert unb

geuquiereS. (Sine rißtigere Sürbigung t)at er in unfercr 3eit

burß 33artfyotbt in ber „®efßißte bcS großen beutfßen Krieges"

gefunbcn.

„3ol?ann ®eorg war feines 3at?rlmnbcrtS , Wie griebridfr

Silfyetm I. bon ^reugen naß ilmt , ber te^te beutfßc gürft bon

altem Sßrot unb^orn; einfaß in feinem 2ßefen, btcber, fromm,

ehrbarer treuer (Baue ber bortrefftißen äftagbalena @tbtyüa, ernft

unb gewiffentjaft in feinem Degentenamte, wirtfyfßaftliß, ftreng,

Wo eS not^ tl)at, ein mberläffiger greunb , wo folße 23anbe fxet=

Wittig eingegangen , berfölmtiß, tfyeunefymenb. 23or altem aber

erwärmte ilm innige Siebe mm beutfßen 33aterlanbe, unb burß=

glühte ifn £ag gegen bie gremblinge, mmat bie mm SBerberben

beS ^eimifßen Weißes bie beutfßen ®emmßer fßmeißetnb über*

fßtißen. £aS ift feine Spauptbebeutung, barin fa^ fein SSerftanb,

wie griebriß Sitfyelm I. am flarften. !£arum erblirf'en wir benn

feinen §wf faft unberänbert naß beut 3ufßnitt beS Deformation^

Zeitalters, felbft noßmit jener, wir müßten fagen bauertßoß^eit*
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Ucfyen Dpulcng ; im Wofyltfyucnben Slbftid) pt ber 3Birt^fcf>aft feine«

©olme«, unb gar feiner iOxM Sodann ®eorg III. itnb timig

griebrid) 2Iuguff«. £)arum tonnte benn ber 3J?arqui« be gen*

quiere« fo wenig ©efatten in ©reiben ftnben , nnb fdnnctfyte auf

bie beleibigenbe 2Iufnalnue ; ber ^urfürft §a$te feine Nation nnb

fein (bewerbe. T)te funbe franjöftfcfyer (Sprache Wat in £>te«ben,

wie überhaupt nod) in £>eutfdjlanb , fet)r fetten ; be« furfürften

£od)tet ^atte lanm im fünfzehnten Qofyxt Unterricht barin/'

heften bem, h>a§ 33attfyolbt $u (fünften biefe« gütften fyeroor*

()eBt r finb feine großen geiler nicfyt 51t fäugnen. @x war ber altbeut*

fd;en Untugenb be« £mnfe« ergeben, in bem ffltafy, bag mitunter

er fetbft nnb feine Dfätlje Don ber £afel weggetragen werben

mußten. SOIerfeburger 23ier War fein SiefclingSgetränf. @o gab

er feinen (Segnern, befonbere bengran^ofen — bie anbete Sftatie*

nalfefylet fyaben — ©toff gut 2lu«übung ifyre« 2Bi|e«. %ud)

Sftarünitian war i(;m mcfyt l;olb nnb befteffte fid; ein @entälbe,

anf bem 3o'()ann ®eorg, onlgo 23iergörgel , als 33acdm« auf

einem gaffe teitenb 51t fefyen Wat 43
).

SOtaßlo« wat et auefy in bet Öeibenfcbaft füt ba« Saibwetl;

Wäfyrenb feiner 42jä^rigen 9?egietung Wutben auf ben ^ofjagben

113,629 ©tütfäBUb, batuntet 28,000 witbe @c6weine, 208

33ären, 3543 SBölfe u. f. w. erlegt, 3nbeffen trieb er e« hierin

mdf)t oiel Weiter aU bie meiften gnrften jener 3eit. @t War nicfyt

olme perfö'ntid)en äftutlj , boefy lein gelb^ett , nnb in feinem 2luf*

tteten batte et me^t oon einem ^ßoltton an ftd; als oon einem

ächten UriegSmann.

®uftao Slbolf empfing ben fädj>ftf$en ©efanbten 5Irnim

(benfelben > ben 2Öaöenftein nad? ^reugen gefanbt tyatte) , einen

9}?ann > ber oerfdnebenen Ferren gebleut nnb eine jweibeutige

Atolle gefpielt fyat, anfangs fe^r Bfy nnb erreichte bamit, ba§

3ofyann (Seorg fiefy nnb fein £anb i^m ganj in bie $lrme warf.



144

©o« tofürftent^um (Sachen mar bantaXI Welt bebeutenber, als

ba« jefcige Königtetd). 5Mt Vergnügen Ijielt ©ttftcto 2lbo(f bie

§eetf$au über bie ifmt jugefüfyrte fäd>fxfd>e 5lrmee r toettfe fo

ftarf ober [tarier ioar al« ba« ganje Krteg30o(t, toeld)e« er au«

(Sc^tüeben herübergeführt t/atte.

©uftab 2tbo(f« Kriegführung > bie ficb im erften 3afyre feit

fetner Öanbung lümmerlid) fytnfc^leppte , ^>atte nun ganj anbere

©tmenfionen gewonnen. (Sr war nid)t mel)r ber 2lnfüfyrer einer

madigen , me|tentfyett« au«länbif$en £tuppenmacbt , fonbern er

führte nun jugleict) Beinahe bie §ätfte Don £>eutfd;lanb gegen bie

anbere §ätfte in ben Kampf.

wa$ (Gewitter 30g fid? in berfelben (gbene Don Seidig, Wo

fid) Dteqefyn Monate fpäter Sßaflenftein unb ®uftab 2lbotf be^

Segneten-, »0 1813 bie groge 23ölterfd?tad)t ftattfanb, jufammeu.

gtfity unb ^appentycim Ratten bie «Stabt in Söejife, (BuftaD Slbolf

tüclte Dom Sorben tjcran unbftükte fid) auf ba«£)otf25teitenfelb,

eine Steile Don Öeipjig. G?t achtete feinen berühmten (Regner nid?t

gering ; an (Streitkräften Waren fie ungefähr gleicfy , bod? War

£iüy« (Stern fcbon im @infen , benu bie Kaiferlicfyen Ratten im

Saufe eine« 3afyre« faft ba« ganje 9corbbeutferlaub räumen muffen.

£tlfy War bebäd?tig unb zauberte. SBon ber einen @eite brängte

Sodann ®eorg > oon ber anbeten brängte ®raf ^3appenl)etm jut

(5ntfd>eibung. 21m 17. ©eptembet frü^ ^atte ©uftao Sibotf feine

beiben Armeen in ©d;lacfytorbmmg, bie ©aebfen unb bie @d?weben

bitbeten ^toei getrennte treffen. £)te ©aebfen bareil Wohlgenährt

unb fdwn unifotmirt, bie ©cfyweben Dom Setter gebräunt unb

abgeriffen; sie Mtfyctfäft ber ©erbeben fyatte leine Uniform,

fonbem fdnoebifcfye Sauerntracp. 2tn biefem £age fallen fie

befonber« ungünftig au«, benn fie Ratten auf frifefy gepflügten

Steten bioouatiert. Slber bie (Saufen Waren Neulinge, bie @d^toe=

ben Veteranen. 3n bet laiferlidjen @d)tad)tlinie commanbiette
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@raf gürftenBerg gegenüber ben SacBfen , ^appenfyeim gegen*

üBer ben @d)Weben. ZiUty felBft Ijtelt int Gentium. 2Bie bte

Sd)la$t Bei £etpsig am 17. DctoBer 1813 oon Ä5trtg- Sfturat

burd) ein cotoffale£ ^ettergefed;t eröffnet Würbe , fo macBte Bei

Breitenfelb ^ßa^enfyeim ben Anfang mit einem großen £aoallerie=

angriff. 5lBer ®uftao 2Ibolf$ funftreid>e @cfytadj>torbnung , nnb

Befonber3 feine leiste Irtitlerte War Hjtn 31t ftarl. Mittags Be*

gann bie große $anonabe , aBer and? biefe gelten bie (Schweben

au$. Unterbeffen mürben bie @ad)fen oon gürftenBerg gän^li^

gefcBlagen. £illty rMte nad?, aBer mittlerweile üBerflügelten

®uftao Slbolf nnb (Benerat Banner bie ®atferlid)en auf ber

redten Seite, eroBerten bte Slrttllerie, unb bie latferliefen Kanonen

würben gegen bie 9?efte ber faiferticfyen 3Irmee gerietet; <£illt)

felBft, ber 71 jährige, ber an biefem £age 14 geinbe mit eigener

£anb erlegte, umgaB fic^> mit einem (£arre oon Veteranen, unb

biefe Rieften ©taub wie bie alte l'aiferlicBe ®arbe Bei Saterloe,

Bi§ in bie bunlle 9cacBt. £>ann geleiteten fte i^ren oerwunbeten

getb^erm nacB §alte. (£r fyatte nur no$ 600 Biaxin Infanterie,

®raf ^appen^eim 1400 Leiter übrig. -Sodann ®eorg fdj>ämte

fid?, mit feinen <Sad)fen geflogen $u fein, aBer er würbe oon

©ttftab 2lbotf ganj freunblid? aufgenommen, unb Begeiftert für

feinen neuen 33efcp^er, Bot er ilmt Bei einem kaufet, feine beutfd>e

©eftnnung berläugnenb, feine £>ienfte an, um bie rßmifd)e $önig^

frone auf fein §aupt ju feigen.

©er (Sieg Bei 25reitenfelb üBertraf (Suftab StbolfS fünfte

Erwartungen. 33on biefem £age an erfüllte ilm eine er^öfyte

guberficfyt, er fei bon ®ott gefanbt. dx War in einer ä^nli^en

(Stimmung wie Dltoer GEromwell nad) feinen erften großen Ch>

folgen.

©ieg War einer bon ben entfcfyeibenben £agen in ber Seit*

gefdücBte. £)a§ proteftantifcBe ®eutfdj>tanb gewann mit einem*
S^ierf^, ©Rasen. 10
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mal @tege'8ätti>erfidjt. ®uftab Slbolf toar nun bet bolfsttyünv

tiefte Oftann. £ie getftticfyen gürften unb auct) äftarimilian

rourben bon @ct)reden überfallen, hälfet gerbinanb IL bema-fjm

bie 91act)rt^)t , al§ er ftd) eben jur £af.el fetten motlte, burd) ben

35öt)men @tar»ata (einen bon ben pm genfter ^tnau^geprjten).

(£r bettelt feine gaffung. (5r lieg fi$ ntd)f3 merfen unb fetzte

fiel) toie fonft ju £ifd)e. 9?ad)t§ fanbte er bie (Eilboten an feine

in <Sübbeutfd)lanb ftefyenben (generale, baß fie £t(fy ju f)ülfe

fommen fottten.

9^ac^ bemSteg bei 23reitenfetb lag ber®ebanfe am nackten,

baß nun ©uftab Slbolf augenbüdlict) in33öfnnen einrüden, biefeö

unglüdlicfye 23o(f 51t ben Saffen rufen unb bann gerabeS 2Bege£

auf Sien to£get)en fottte. £>ieß roar bie Meinung be£ ®enerat£

(Bufiati Sporn, unb Drenftierna, ber bamat£ nid/t bei bem fönig

roar, erwartete bieg gan^ beftintmt unb fyoffte betn fönig in Sien

in gratulieren.

stielen toir auf bie neuere trieg3gefd;ici)te > fo fd)eint e&,

baß burd? fie bie Meinung biefer Scanner beftätigt roirb. ©er

größte 2ftetfter ber frieg^funft inunferem 3af?rlmnbert, 9?ajpoleon,

t)at befanntücfy auf biefe Irt feine gtänjenbften Erfolge errungen.

dx brang fo rafd; roie möglich in§ £erj be$ feinblic^en ßanbeS,

führte inne$auptfd)Iad)tl)erbei unb ging bann auf bem gerabeften

Sege gegen bie ^auptftabt log. @o §at er 1805 gegen £)efter*

reict), 1806 gegen Preußen, 1809 toieberum gegen £)efterreidj>

unb 1812 gegen Ütußtanb operiert, (Buftao Slbotf machte e£

anber3, unb er beging barmt ben größten geiler auf feiner gelb=

i)errnlaufbal)n. £)teß finb nict)t bto£ 8aienanfici}ten, fonbern ber

fcfyarfftnnigfte beutfd^e (Strategiler in urrferem 3al)rimnbert,

§einrid) bonBüloro Ijat fo geurtt)ei(t M).

(Shtftab Slbotf übertrug feinem neuen greunbe3ol}ann®eorg

ben gelang naefy 23öL)men, roät)renb er fetbft mit feinen @d)toeben
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in (gifmctrfcfycn über ben £fynxtnger Salb nad? bem .äftam nnb

bem 9xl)ein ging, baS Ijetfjt, er überlief einem ungnbexläffigen

23nnbe3genoffen bie £an:ptfad?e nnb toaste für fid) fetbft bie

s3?ebenanfgabe.

Terüitrfürft oon@ad;>fen t?at benn and) totrfltd? ^?rag olme

große äftüfye eingenommen nnb ®arnifonen in bie bö'lmüfcfyen

geftnngcn gelegt. Slber er brcmg nie gegen Oefterretd) cor, nnb

al$ Satfenftein ein §eer gegen ilm fammette, lieg er fic^> oon

btefera, ot)ne einen ^auptfcfylag gn toagen, gang gemäd)lid; aus

33öfnncn fyinanSmanöorieren. @o fctytäfrig mnrbe biefer rut^ttge

getbgng geführt, baß man beulen mocbte, e$ fei btoS ein ©cfyctn*

frieg nnb eine unter ber $anb abgemachte ©ad)e geioefen. Sirf?

lieb/ mar ©cnerat Irnim beftocfyen; 3otmnn ©eorg nicfyt, bod; bei

itjm ftanb eS fo, baß in üjm, als er niebt mefyr in @nftao 2lbotf$

Wäfy, nnb niebt mefyr in ®efal)r ficf> befanb , bie alte faiferttcfye

@ efinnitngttieberanfmad;te nnb erfid? bei bem $rieg gegen feinen

Sefyen^errn '^b'cbft nnbel)agticb füllte. Unterbeffen tiutrbe e<3 beut

$aifer megttd), mit £mlfe SattenfteinS nene Gräfte ans feinen

(Srbtanbcn gn fammetn nnb in golge beffen nafym, ber gange

$rieg im folgenben Saljre eine anbere ©eftalt an.

©0 mar benn in ber Xljat ber 59efc^Iug r ben (Gnftao

Slbelf nacb bem großen «Stege über £ilfy gn faffen Ijatte, oon

afynticfer £ragtoeite bie ber (gntfdVlnß gnr öanbnng in £)entfd^

lanb. SBieber mar ein Slngenbtid gefommen, too bnrdj) bieSülen^

beftimmnng eines einzigen Cannes über bie 3utoft £)entfcb=

tanbS entfd)ieben tonrbe. £)er enbgütttge ©ieg ber :proteftan=

tifd)en ©acbe, bie SBefeitignng ber tmbsbnrgifcben Tlafyt tag gang

nafye, bie (Gelegenheit ftar gegeben, nnbmnrbe bnrcfy bie 3lbf$tt>cn*

fnng ber Sc^toeben nad) rcdjts oerfemmt. -3m ^ntereffe beS

^rotcftantiSmnS nnb ber geiftigen grei^eit ift eS gn beflagen

;

aber mir muffen eben barin ein t^ereS Satten e^ren , tuetcb/eS

10*
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nicfyt suüeß , baß ba3 gan^e beutfcbe 9Md> bem einen ober bem

anbern ^ßxincip anheimfiel, toetd)e3 oietmel)r £)eutfd)tanb baju

beftimmt t^atte, ba§ l)ier bie beiben großen ®eifte8rt$tungen ein*

anber ba$ ®teid)getoid)t galten foltten.

fragen toir nad) ben ©rünben , bie ®uftao Slbolf 51t jenem

befrembenben (Sntfcbtufl beftimmten, fo finb roir auf $ermuttnmgen

angetoiefen. 2öal)rfcf>emüct) badete er gerabe baburd) (Saufen

mit £)efterreicfy grünbtid; $u oerfeinben unb e£ an ftd) 311 fetten,

roätyrenb er fürchtete, ioenn er fetbft nad? Defterreich rüd'te, toürbe

@ad;fen hinter feinem SRücfen oon ilnn abfallen. (Seine «Sdjtoeben

allein roaren aber nid^t ftar! genug, um bie Saft be3 ganzen

$ampfeg 51t tragen. @ie beburften (Rötung unb (Sntfcr/äbigung

für bie Wltym ber legten fungiertet 3at)re , unb er ^atte il)nen

feiere oerfprod^en. 3n ber 2(nrebe oor ber &$la$t bei breiten*

felb fagte er feinen £>fficieren: „3^r unb eure Öanb3fned)te

l;abt fcfyon oftmals gefagt : feiig toürbet U;r toofyt unter meiner

Infüfyrung, aber ntd^t reid). 5lber l)infüro f)aU il;r niebt bto§

etoige, fonbem auefy jettttd^e ©üter 51t erroarten, toenn il;r eud?

toie fonft fplaget, fintemal euefy bie ganje ^3faffengaffe offen ftefyt,

in freierer icb eure 9Jcu^e, Arbeit unbllngemad) rcid)ticb oergelten

toitl." £)te ^Pfaffengaffe nannte er jene lange Dietfye ber geift*

lid^en gürftentpmer : Bamberg, Sürjburg, gutba, Wlsaxt&,

(Solu unb Syrier , tr>etcr)e in ben gefegnetften ©egenben ©eutfd?*

tanbg lagen unb fid) aU eine leiste 23eute barboten. 3n biefen

fruchtbaren Sanbftricfyen gebaute er rttc^t allein für ben klugen*

blid fieb 31t oerftärfen, fonbem at£ (Eroberer eine fd?toebif$e

§au3macfyt mitten in $>eutferlaub ju grünben, benn gegen bie

geiftti$en Sperren füllte er fid) burd? gar feine 9tüdfid)ten gebun*

ben, unb er l?atte fid) auf feiner 23rautfal)rt jene Sänber triebt

umfonft befeuern 3U9^$ fafy ?r tu ber @äcularifation biefer
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geiftlicben gürftent^ümer bie treffenbfte 2lnttoort auf gerbtnanbS

$Reftitution§ebict. S03trfli$ fam er am Anfang be3 folgenden

3afyrc3 mit großen Verhärtungen au$ biefcn ©egenben na*

@*toaben unb 23atyern herüber, £)ag aber unterbeffen Saften*

ftetn fi* aufS neue, unb jtoar mit fot*er 3tta*t ergeben toürbe,

ba£ $at toofyt©uftao2lbotf m*t, unb au* fonft^iemanb geahnt.

(£r 30g mit fetner 2lrmee na* Erfurt, ber alten mahlten

@tabt. (Ex fuc^te fie für fi* 51t gewinnen, dx ermächtigte bte

Bürger , über feine ©olbaten, tpenn fie (g^ceffe begingen, ©eri*t

]u galten, dx »erlangte oon ilmen einen (Sib ber Xreue unb

oertraute i^nen feine ©emafytin an , meiere in bem (Stuttern^ei*

mif*en^alaft bafctbft tool)Uen feilte. 2lu* bie fatljotif*en ©eift-

fielen in (Erfurt mußten üjtot ©etyorfam oerfpre*en. £ier traf

er au* $um erftenmat mit ben 3efuiten jufammen. £>iefe fielen

ifym um ©nabe bittenb ;,u güßen. (Er fagte : „% feib @*utb

an all bem bergoffenen 33lut, bafür toirb©ott eu* rieten; mif*t

eu* ni*t in ©taat^gef*äfte , ermahnt eure trüber jum ©eljor*

fam, bleibt rufyig, bann , aber and) nur bann foll eu* ni*tS ge*

f*e^en." hierauf überf*ritten bie <S*toeben rote im ginge

ben Springer Salb. (Er bra* in bem iBigtfyum Söür^burg ein

unb tourbe oon bem proteftantif*en Stäbt*en @*toeinfurt toitl*

fommen geheißen. (Er l?at ba$ ©fymnafium , tt>et*e§ bort no*

befielt, geftiftet. £)ie ©tabt 2£ür$burg, Oon too ber 23if*of fi*

geflüchtet fatte ', toar eine leicbte 23eute , aber einen furchtbaren

®am£f foftete bie [teile, too^loert^eibigte SBefte 9ftarienberg ; bei

ber (Einnahme berfetben gaben bie ®*toeben ber 25efa^ung leinen

Karbon, ober rote man bamalS fagte, Quartier. £)ie (Erinnerung

an 90?agbeburg reifte jur $Ra*e. 2lu* 9ttbn*e, bie mitgefämpft

Ratten, lagen unter ben (Erf*tagenen. £)o* einige oon biefen

Ratten ©ir 3e^n gatftaff'3 ®rieg£ltft ertoä^tt. ©uftap 5lbotf

rief ilmen lä*elnb 51t : fielet auf , e£ foll eu* ntcr)t§ gef*el?en.
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§ier gab e$ reiche SSeute an Sein unb SSoxrätfyen aller 9lrt, ctitc^

an £%lern unb £)ucaten. £)ie ginnen , toefcbe in fren Sitb*

niffen Den ^oten unb bon Sommern mit Suppe Don Saffer mit

fd)immtigem 33rob Ratten bortieb nehmen muffen, füllten nun

tfyre (Sturmhauben mit Sein unb Semmeln. 3111e.bie febönen

Orte be6 bifd?öflidj>en Unterfranlen§ mürben in Salbe eingenom*

men. %{§ ber $önig gegen granffurt am 9JMn rüd'te, Bettelten

bie ®efanbten ber^ei^ftabt um Neutralität, meit fonft. iljre

granffurter ÜÖleffe 51t biet Schaben litte, ©er Honig na^m tiefen

®rämergeift mit 35efremben roafyr, unb fanb mit £eid)tigfeit ben

Sdj>tüffet ju il;rer Stabt , morauf er einen glän^enben Sta$jug

l;iett, um auf §öd)ft unb auf <Main% to^uget^en , bon too fiety ber

(grjbtf$öf geflüchtet Imtte. ÜDann gab c£ nod? eine Ijarte Arbeit

an ber Ijefftfcfyen Sergftrafe unb in ben (Defilbeh ber $falj, too

alle feften $lä^e nod) in ber ®etoalt ber «Spanier maren. 5lm

16. £)ecember übertritt ®uftab 2lbotf bei Oppenheim ben

Sfljein. In ber Stelle be§ 9ftjeinübergangen mürbe eine £5enf*

faule erriebtet, auf bereu Spille ein ft^enber Sötpe mit Spelm unb

gefd;toffenem S5ifit> etma§ gefcbmadlo^, ju feigen ift.

£ag3 barauf lampften feine (Scfymeben auf bem linlen 9ftjein*

ufer gegen bie Spanier, £)ie Sefainmg in Oppenheim mürbe

niebergelmuen. ©ort in Oppenheim liegen bie Sd;äbel ber

Sd;h)eben unb ber Spanier beifammen. ©ort trafen bie ^ßrote*

ftanten be3 äugerften Norben<3 unb bie $atlmlifen beg äujserften

Süben3 aufeinanber.

Waä) tiefen Saaten Imtte Öhtftab ?ibotf einen angenehmen

Sinter in ben ^errlic^en Stäbten granffurt unb ^cain^. dx lieg

feine ®emafyttn nacbfomnten. 3n Wai\vs InYlt er £>of unb er*

reute ftd) einer Stellung, tote Napoleon bei bcm Erfurter gürften*
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(Kongreß 1808. dt empfing bte ©efanbten ber fremben SDca^te

imb falj eine gange ©cfyaar bon beutfcfyen SMd^fürften , bte iljm

ifyre {mfbtgung barbradjten, um fid) oerfammett. @d)on längere

3eit folgte il)m auf feinen $ügen ber flüchtige griebrid) V., ben

er tont erften £age an aU fönig bon 33öljmen begrüßte imb mit

föniglid;en (g^ten bebtenen ließ. Sie nun bie (gegeben bte

^falg eingenommen Ratten, erwartete griebrtd?, im Schlöffe feiner

Väter }tt £>etbelberg toteber eingießen gu bürfen. 2lber @uftab

2tbolf mad)tc gar leine Wlkm bagu. ©eine *ßläne toaren gang

anbete. ®efe#> griebrid) V. toäre ein fähiger imb bebeutenber

•DJtann getoefen, fo Behielt fid) bod) ®uftao SIbotf freie Verfügung

über bie ^ßfatg nod) bor. £)ie ®egenben am 9J?ain , Dcedar unb

Stfyein , bie für SDeutferlaub finb , toa3 bie fd^bne lombarbifcfye

(gbene für Italien , follten ein fcfytoebif$e$ gürftentfntm toerben,

unb unter ber Verwaltung be$ treuen greunbeg Orenftierna

flehen. SRaini, bie alte !ird;lid;e Metropole ®ermanien£, gu^

a/leid? ber militärisch hricfytigfte *ßunft gur Vertfyeibigung gegen

graufreid), foltte bie £>auptftabt für biefe neue proteftantifd;e

(Eentratgeioatt abgeben. — £)ie nod) übrigen fatl?otifd;en gürften,

an üjrer ©pi^e ber geflüchtete Ihtrfürft bon SDMng , berfuc^ten

nun im Auftrag be3 ScrtfetS grieben§unterl?anbtungen. £)ie

12 fünfte, tceldje ©uftab Slbotf boxfdjlug, toaren fo fülm gefaßt,

baß er für }e|t tool)t nod) auf leine Slnnalnne rennen formte.

(Sie geigen, iiüe !lar unb großartig er feine bamalige (Stellung

auffaßte : ba§ 9teftttution3ebict ungültig , ^at^otilcn unb (Sban^

gclifd?e in allen Steilen £)eutfd)lanb3 gebutbet, -SSölmien in feine

gretl)eit toieber fyergefteltt, alte Verbannten gurücfgerufen , bie

Äurtoürbe bon 23afyern an ba§ :pfätgifd)e£>au3 gurüdgegeben, alte

Sefuiten au3 bem gangen 9M$ für immer oerbannt. £)er $önig

bon ©d)toeben toirb, gur luerlennung für bie Rettung £)eutfcb*

laubS, gum römifc^en fönig ertrotzt , ba3 l?eißt, er befömmt bie
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9lnwartfcbaft auf bie gatfexfxone nad) gexbinanbS £ob. 25e^

fanntlicb ^atte man im beutffyen 9xetc^ biefe (Sfyrenftelte, almlicfy

tüte in ben fpäteren Reiten be§ altxömifd)eu Satfeneidjreö ber

bem Imperator ShtguftuS nctd)ftftel)enbe ben £itet GEäfax trug.

%u$ biefen
s3lnexbietungen würbe nicf>t^. (Sin neuer gelang

würbe im üJJMxs 1632 eröffnet. £>ex£Ufdwf oon Bamberg Ijatte

ben ©cfyweben gute Sorte gegeben, fte rücften unter ®uftao§orn

ein, würben aber bann oon bafyrifcben Gruppen angegriffen.

^ieß war für ®uftab Slbolf baS ©ignal jum (Sinfcrucfy in

SBatyetn. Nürnberg war im Sinter oon £illty belagert woxben.

£)tefe fcfyönfte aller beut[d;en $ieid^ftäbte bewahrte bamal$ nocfy

ityxe mittelalterliche fü^n^eit unb ®raft, bie Nürnberger waren

ntcf)t allein xetd), fonbexn aud? tapfer, 30,000 Bürger über

acfyt$elm öa^re trugen bie Söffen , unb bie 23ertl?eibigung war

fo energlfd) , baß £illfy mit ber $tage abjie^en mußte : ,,3d) felje,

baß mir ba£ ®lüd nimmer wotyl Witt."

Sie nun ©uftao Slbolf aufam am 31. 2D?är§, würbe er mit

bem größten 3ubel empfangen, dx regnete ber 3teid)3ftabt il)re

Gattung Iwcfy an , er ftellte tljre ^atri^ier weit über bie gran!*

furter, bei benen nur bie äftexcantia gelte, £)ießmat ging e£

xafd; weiter nad) ^Donauwört^ , beffcn gxe.tfett fyexgeftetlt Würbe,

bann galt e£ ben 8ed) §u übexfd)xeiten bei 9xain. Nun ftanben

fU$ ©uftao SCboXf unb Zxty 311m brüten Wlal, ©uftaö 2tbolf unb

Maximilian jum erften 9)M gegenüber. 3}ie 33afyexn lagen auf

bem rechten leeren Ufer, burcb ^Berfcbanjungen , Salb unb

Rümpfe gebedt. £)ex Hampf war weniger eine ^cfytacbt , al$ ein

großartige^ Slrtilteriegefecbt über ben gluß hinüber unb herüber.

($uftao 9tbolf Ijatte 72 Kanonen aufgefahren. 3n bem Salbe,

wo bie 23afyexn [tauben, war ein $racben ber $exfd;mettexten

23äume, wie wenn Imnbexte Oon ^ol^ad'exn §ugteict) axbeitcten.

£ex ^uloerraud) , oerftärft buxd) 21ir
5
ünbung anbexex 33xenn*
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materialien, bebecfte ben glufj. £ag imb ytafyt arbeiteten bie

«Sieben an einer 33rücfe. £)ann trmrben 300 ginnen über

biefe $BxMe berauS gefcfjtcft > imb gleichzeitig ging bie Reiterei

burd? baS Saffer. Sd?on mar £illfy töbtttd) berttambet; bie

23afyern unter Sftarimittan, I?ierburd) entmutigt, toteren auf

3ngotftabt jurücf imb nahmen ben alten fterbenbenWann in einer

«Sänfte mit. (§x naljm 2lbfd)ieb bon 3)laptnilian mit ber Wafy

nung, ÜiegenSburg bor allen 31t fcfyü&en.

£iflfy fyatte in jungen Sauren unter ben fpanifcfyen Statt*

Maliern ber 9ciebertanbe, 2Ilba, £)on 3uan imb s
Xteffanbro gar*

nefe gebient , bann unter tatfer SKubolf IL, enbtid; unter

2Jtarimitian unb gerbmanb. Seit er fetbft commanbirte , l)atte

er in sman;üg Scfylacbten niemals berloren. (£rft als er bem

jungen Honig bonSdm>eben bei 23rettenfelb gegenüber ftanb, ber*

tieft ilm ber Sieg, unb auefy ba nur burefy ®raf ^ßappenl)eüttS

Ungcftüm. £itli? mar ein Heiner hagerer ©reis; man fa| tfyn

gemölnitid? auf meinem 9xoffe r er trug ein grünatlaffeneS $3ammS

mit Scbti^ärmetn, einen bierfrämpigen §ut, bon bem eine lange

rotl)e geber bis $u ben Ruften ^erabfying ; er l)atte ^ptftoten im

Sattel, ein ungeheures Scfymert gitr Seite; fein @eftd)t mar

faltig, bie Stirn breit, bie 9cafe groß; er trug ben Hnebetbart

nad) bamatiger $cobe. dx mar in feinen Sitten untabetig
; fet)r

oerfdneben bon SMenftein, berfcfymäfyte er eS gürft ju merben

;

er hinterließ ein mäßiges Vermögen, baS er feinen Veteranen

oermaebte; bie Sotbaten nannten üj'n i^ren alten 53ater.

Napoleon mürbe oon unferen Tätern, bie unter i^m gelitten

unb gegen i^n gekämpft fyaben , als ein Sütfyerid? olme ®leid)en

angcfefyen. (Segentoärtig betrachtet man it)n in anberem, gellerem

unb günftigerem £tcfyte ; baS Urteil über üjt! tft burd; bie ©c*

fcfyicbte beriebtigt Sorben. 3n äfyntid?er Seife ftanb £illfy bei
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benen , bie er befompft $at , in fel)r böfem Stnbenfen ; aber and;

üjnt tft fpäter eine geregte ^Beurteilung geworben ; bod) mit bem

ttnterfdn'eb , ba§, big eS bafyin tarn, Bei Napoleon nnr breijug,

Bei Zilfy bretljimbert 3al)te bergefyen mußten.

dx toar ber erfte unter ben bier £auptt)etben beS beutfcben

$riege§ , toetd;er ins ®rab fani 3n 23ätbe folgten ifym bie brei

anbeten uad).

3n 2lug3burg , too bnrd) baS 9xeftitutien3ebict bie ebangetU

fd;en ^ßrebiger aufgetrieben, bie Stotterten abgefegt toaren,

töitrbe ®uftab 91botf als Befreier begrüßt. (Er legte großen SBertij

auf ben S8efi| biefer etabt. (Er lieg in ber ©t. Slnna^ircbe ben

ebangetifd^en ®otte3bienft galten. (Er toolmte in bem guggerifeben

§au3 auf bem Seinmarlt. £ner toagte er biegulbigung ju ber*

langen, unb ber neue ebangelifcfye 9totHj fcfytour „ilnn treu, t)otb

unb gewärtig gu fein, tote e3 Untertanen gegieutt" — eine neue

Slnbeutung feiner toeitgefyenben "plane, ©ann tourbe 3ngotftabt

bergeblid) beftürmt. (Eine tanonenfuget traf beS ÄönigS ^ferb

in ben 23aud), er fünfte, tourbe für tobt gehalten, ftanb aber auf

mit ben Sorten : „£>er Slpfet tft nod) nid)t reif/'

damals tourbe ben gran^ofen bor ben (Erfolgen (Suffe

Sfbotf'S, bor ben gortfd;ritten, %u benen fie felbft geholfen Ratten,

bange. Subtotg XIII. fagte: „cS ift §ot?e 3eit, ^en gortfcfyritten

beS (Sotten ein giel 31t feigen." 3ticfyetieu'3 5lbgefanbter @t.

(Etienne erbot fidj $um griebenSbermittler, erlebte aber einen

üblen (Empfang, to fpäter eine $rieg3brolntng bon jener Seite

laut tourbe, ertoiberte ©uftato Ibotf : „@e. SDtaj. bon granfreid)

brauet ftdj nicfyt ju bemühen, td) toerbe tfym an ber @pi|e meiner

Slrmee einen £3efud) in ^ßaxiß abflauen/'

$on 3ngolftabt ging cS auf Öanbetmt. ©ort fyerrfebte bie

größte Slngft, benn bie dauern in ben altbafyrifd^en Ortfcbaften,

toetebe ®u|"fe Ibotf für ben Slntidmft gelten, Ratten an berein*
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gelten fcfywebifcfyen ©otbaten ©raufamfeitcn berübt, ifynen Olafen

nnb Dfyren abgefdnütten, tone nnb 23etne berftümmett. &$ voax

ber 3afyxe3tag ber äexftöxung SJkgbebuxgS, als ®uftab 2Ibotf in'

ScmbSljut ehtritt. ©a fielen bie@eiftlicben nnb Ratl^fyexxen bor

tym auf bie $niee. (§r antwortete r)art r aber er Rubelte fönigticb

unb berfdjwnte bie @tabt. £)ann ging e3 SMndjen ju. 3n

greifing traten bie 3Rüncbener Beamten unb $3ürgermeifter tfyxen

gugfatt unb empfingen grogmütfyige gufagen, £)ie @tabt War

bcfefttgt, Sttarimilian fyatte um bie alte flauer Ijer neue <Sdjan$en

aufführen (äffen > bon benen }e$ nid)t3 mefyr eriftirt. Iber e$

fehlte an einer 35efa|ung> beim baS bafyrtfcfye §eer ftanb in

Regen^burg. 2tuf ber alten Öanb^utex Sanbftrafje über beut

(Sfofteig gogen am 17. Wai bie @d)weben l?eran, bort wo ber

Slnbticf -äftüntfyenS am fcr)örtftert ift
43

). ®uftab §orn ritt boran,

fpäter fam (Suftab Ebolf mit griebrid) bon ber ^fal$> mit ben

§exjogen Sßit^etm unb ^Bexnfyaxb bon Setmax unb anbeten

Surften. Inf bem ©afteig überreizten itnn bie Ratt^exrn

fnieenb bie @cfytüffet ber @tabt. @o ging e$ über bie f^lgerne

SöxMe jum 3fartl)or herein. Rie bor^er War in äftün^en ein

Eroberer eingerückt. Um bie (Stabt pi fronen, ließ ©uftao

Slbolf nux brei Regimenter einmarfdn'eren, welche bie Sachen be^

festen ; bie übrige Ixmee fcfylug ein Sager auf bem gelbe auf.

®uftab 5lbotf ftieg in ber bamal§ neuen 9xeftbeit§ ah. £>ie

$uxfüxftin (Slifabet^ War mit ben Reliquien be§ Ijeil. 35enno nacfy

(Salzburg geflogen. Reben ®uftab 2Ibotf Wohnte griebricb V. in

ben 3tonern feinet $etter§ unb großen (SegnexS DRartmttian.

Spter oerweitte ®uftab 2lbolf brei Soeben. Aucfy in einem |)aufe

auf bem ülftartenpla^ foll er gewohnt fyaben ; bietleicfyt bei feinem

^Weiten furzen 23efud). dx bertangte eine ungeheure (Kontribution,

400,000, bann 300,000 Später, bie man felbft mit Aufopferung

ber $oftbarfeiten auö ^rioat^äufem unb ^trdien nicfyt aufbringen
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formte. 2lber Im Uebrigen benahm er fid? augerorbentlid) ebet, tyiett

ftrenge 3ud?t , lieg einige üMffetljäter au$ feiner fcnee aufgärt*

gen, unb verbot jebe ©törung ober aucfy nur $erfpottung be3

fat^etifd/en ®otte3bienfte£ — ganj anberS, als e£ bie Sftüncfyner

motten erroartet fyaben. £>ie§ entfprang put S^eil feiner ®e*

mütpart, jum £l?ei{ aber aucfy ber 'politii (Sdjon betrachtete

er fid) al3 ba3 fünftige §aUpt Von £>eutfdj>lanb, nnb er toar feft

entfd>toffcn, bag auf bem ißoben be3 9^eicf)ö fein 9xeligion^roang

mefyr ftattfinben , fonbern beibe (Sonfeffionen gleite 9tect)te ge=

trieften feilten.

3u 9lug3burg t)atte er feinen £ofprebtger £>r. Safob gabriciuS

gegen ba$ ton ben Sefuiten vertretene ^ßrincip bcr $e£erverfol*

gung prebigcn (äffen; (Sott verlange fremullige Slnbetung unb
sJftemanb fotle jur 2lnnat)me beS tüafyren ®lauben3 gelungen

tüetben 46
).

Sftüncfcen, bie fcfyöne (Stabt auf ber oben £>od)fläd)e, nannte

®uftav2ibotf fcfyer^aft einen gotbenen ©attel auf einem mageren

Klepper. £)ie 9?eftbcng gefiel i^m fo rooI)l, ba§ er fte auf Salden

gu fefcen unb nad). ©tocf^olm $w führen roünfcfyte. dx rootfte

roenigfrenS ben ^aumeifter mitnehmen, ba erfuhr er, baß biefer

33aumeiftcr 9)?arimilian felber mar. £ag£ nad) ber Slnlimft

vifitierte er mit ben gürften bie geuajjaufer. £a fing man an,

tüte bie bafyrifcfyen dauern fagten, „bie lobten auf^uroedeu",

benn e$ roaren 140 (Stücf Kanonen unb Dörfer vergraben , jum

£fyeit £ropfyäen au$ ^rag unb au$ ber $fal$. £)ie ^Bauern,

bie man 51t biefer Arbeit beftellte , lüaren fel)r willig , ba ilmen

®uftav 2lbolf eine £anb voll £)ufaten fd?enfte unb fieb fetbft ^u

ilmen auf bie iölöcfe niebcrfe|te unb ilmen tüie3 , roie man bie

fcfytüeren ©tücfe ^erau^ie^en follte. Triefe ®efd)ii|e unb anbere

foftbarfeiten rourben nad; Sluggburg gefcfyafft. drangen auf

bem gelbe btelt er eine 9xevue unb maebte „imterfc6icbltcr)e
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(gcfyladrt'orbnungen". ©eine Öeutfeligfeit gefiel beffer als bie am

Siener unb Mndmer 5pof übliche 9?ad)almiung ber fpanifdjen

®ranbe^a. Sehn 3emanb ®uftao 2lbotf (Scfjmeicfyeteien fagte,

antwortete ex, ex möge btefe ,3iertid)feiten füx bte tarnen bex

Königin aufgeben.

£)ie fattyotifcfyen ®otte3bienfte tourben fo feterttd) ioie je

gehalten ; bex fönig fetbft befugte ben ®otte3bienft in bex

gefuttert = unb In bex grauenfird^e. (Soangetifd^en ®otte§bienft

lieg ex nux in bex Stefibenj galten. 3n bex Sefuitenfircfye bi§pu*

tierte ex mit bem ^3ater Dtector latetnifct) oon bem ©aframente be3

SlltarS. 23eim 2lu8gang au$ bex grauenfircfye lieg ex am §im*

melfaljrtstage @etb unter bie öeute au&perfen, barüber, tote ba3

£l)catrum (£uro£äum fagt, „ein großes ®ebräng unb ©ereig

getoefen." 2M feinem Slb^ug nacfy lug^burg tourben 42 Tlän^

ner, iljeüS (Mftticfye, tljeilg Stotterten unb 33ütget, als ©eifeln

mitgenommen unb boxt längexe 3eit in bex alten bifd)öfticfyen 9to*

fibenj gefangen gehalten 47
).

2Iber inbeffen toar im Often be§ 9toidj$ ein fd^axjeS ©e*

nritter aufgestiegen. Sallenftein toar hrieber ba. Sie 5tcfyilleu3,

jürnenb über bie Itriben , untätig in feinem ©e^ett oexioeilte

unb ben Reiben bex 2Id?äer jufafy, bis £)eftor ben Salt beSöagerS

cxftürmte unb ben geuexbxanb in bie @d?iffe toaxf, fo fyatte

Sallenftein in feinem ^atafte ju ^3xag unb auf feinen (Mtern in

33öl?men baS Ungtüd ber faiferliefen unb ber batnifcfyen Saffen

beobachtet unb feine $eit abgekartet, £)iefe 3e^ ^ar nun ^
lommen. £>rei £age nad) ber ®ct)lacr)t Oon £3reitenfetb t^atte

®raf ^ßappenfyeim an ifyit gefcbrieben unb ilm als ben einzigen

Wlann, ber jefct nocfy Reifen fönne, aufgerufen. 3n feiner

größten SBebrcmgnifj erfucfyte Ujn $aifer gerbinanb um §)iitfe

;

Sallenftem oerfprad) ein §eer oon 50,000 Wlann aufjubringen,
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aber er [teilte befanntlid; folcbe Äbtngungen , tote fte tooljl nocb

nie ein Untertan feinem $rieg3l)erm geftettt Ijat. Saftenftein

toar ÜDictator im ganzen Dxetc^ , gegen jebe (Stntoirtung be£ ®au

fer3 fielet gefreut, oon ben faiferlict)en ®ericfyten erimirt nnb

Dberler)n3t)err über ade buret) tt/n jn erobemben Öänber. 3n

ber Xtjat tourbe baburd) ber Sperr $irat ®ned)t , bet ®ned)t jnm

$errn.

Saftenftein toenbete fic^ junäd^ft gegen bie ©acfyfcn , führte

ben $rieg in 23öt)men , nnb tyat abfid)tlid) für 33at)ern fo lange

toie möglich nidjtg. dx lieg DOlarimitian in feiner oer^toetfelten

£age fteefen. dx fyatte gebrot)t, „ber 33atyerufürft muffe nod) fo

Hein werben, tote ber geringfte Gcbelmann."

SBä^renb ®nftab Ibolf in Mncfyen bertoeilte, gefd)at)en in

ber gerne bie £)inge, toelcbe anbeuteten, baß fein ©IM p füllen

anfing. Im 5. 9D^ai tonrbe ^ßrag bon Saltenftein erobert , nnb

am (Snbe be$ SDtfonatS toar gang 23öt)men bon ben ©ad)fen ge^

räumt. £)ie $erra'tl)erei Arnims, ber bon bem geinbe 60,000

Zfyakx aU ®efcr)enf annahm, nnb ba£ Phlegma be3 Jhtrfürften

Sodann ©eorg jerfterten ®uftab 2Ibotf3 ganzen Sßtaft. £>emt

feine £3erecr)nung toar offenbar bie getoefen, baß bie ©ad)fen

-$Sör)men behaupten nnb nad; Defterreid) borbringen foiTten; bann

tooüte er fetbft, nad) Untertoerfnng 33afyem$, in ber ^onauebene

borrüden, fict) mit ben @ad)fen bereinigen, gegen Sien marfgieren

nnb bie r)ab3burgifcr)e Wlatyt grünbltd) ^erfrören. Slber nun ge^

ftaltete fid; alles anberS. Slnftatt beS fäct)fifcf)en 23unbeSgenoffen

lam ein neuer geinb , SalTenftein , mit einer neuen , furchtbaren

Slrmee it;m entgegen nnb bereinigte fid) mit 93(arimitian in ber

Oberpfatj. Inftatt eines raffen nnb enbgültigen (Siegel, toar

nun ein härterer $ampf als je ju ertoarten.
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($uftao $lbolf muß bie furchtbare ^ragtocite biefer (gretgntffe

tief empfunben fyaben, aber er äußerte feine @efüfytc nicf/t in ttri=

männttcfyeu klagen. (§:$ Blieb nicr;tg übrig, als ber (S5cfa^r

gerabe entgegenzugehen, unb bieg tr)at er, inbeut er tont äftündjen

unb Augsburg fo rafcb tote mtfgtid) mit ber ganzen totee nacfy

Nürnberg rücfte. (g$ galt oor allem, biefe proteftantifcfye unb

gan^ fct)rDebifc^ gefilmte 9teidj)§ftabt ju fcbü^en, bamit fie nidjt

üon einem älnüid;cn @d?idfale roie SDtagbeburg ereilt toürbe.

Vind) roar für t§n felbft Nürnberg als ©tü^punft für bie neue

Kriegführung unentbehrlich

2118 er ber 9teicf)öftabt nal)e lam , roar fein erfteö beginnen

eine merfroürbige Unter^anblung, bereu Urfunben im Nürnberger

Slrcfyto erhalten ftnb. £)urcr) bie bitteren Erfahrungen, bie er

mit ben gürften gemacht I)atte, füllte er fid; ba^u gebrängt, in

biefem ernften 5Iugenblide an bie $ieicr/sftäbte ju appellieren.

Sin tiefe toenbete er fiel; , einmal roeit er me^r Gmtfcbloffeit*

t/eit bei ilmen fanb , at'$ bei ben gürften , fobann toett fie bie

eigentliche (Mbtnacfyt jener ^eit roaren, unb ®uftaö 9ibotf toar

ot)ne S^fel ber gleiten SBMmmg roie Orenftierna, roetd)er auf

biegrage, voa% man %um Krieg brause, antwortete: „(£rften3

®elb, Reitens (Selb, unb britteitS nodj einmal ®elb."

Gnrft burdj feine ®efanbten Cnjetttnifc unb ©attler, b.ann

unmittelbar naefy feiner lufunft in eigner ^ßerfon , teilte er ben

Ipatrtciern gürer, Solfamer unb 9ttd?ter feine $orfd)läge mit.

(g$ feilte ein eoangelifd)e£ corpus formatum in corpore im-

perii gebilbet roerben. £>en Kern biefer großen Körperhaft

feilten bie proteftantifef/en Otetc^öftäbte bilben. SDiefc Körper

fcf^aft muffe eine Kriegsmacht tyaben, um mit bem Kaifer sub

clypeo tradieren 31t tonnen. @ie muffe ein £aupt fyaben, unb

t/ic^u erbot fieb (EHtftaö 2lbotf. @r »erlange nur bie eroberten

geiftlicfyen Sperrfcßafteu für ftet). $on ben gürften , bie er ge*
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rettet ober hiebet eingefe^t fyätte, muffe er, anftatt be$ SaiferS,

aW £)berlel?en3t)err angefefyen toerben. T)k anbern gürften toür^

ben ficj> bann and) bajn einftellen. "Den niebertänbifcl>en ^ro*

Dingen , aU fie gegen (Spanien jufammcnfytelten , fei tfyre 23e*

freinng gelungen. 2öarum follte e8 nic^t aud) ben beutfcfyen

Stäuben gelingen? (5r üexgücr) bie Stellung, bie er für ft$ i>ex=

langte, mit ber beS ©eneralftatt^atter^ in ben 9ciebertanben.

£)er Völlig fagte: „£)er $aifer möd>te mit feinen $urfürften

ttmn, toa3 er mollte, unb tDenn er an fieben nicfyt genug l)ätte,

mochte er fiebgelm machen. 2Öenn bie Stäbte Bei tfym (®uftab

Slbolf) getreulich gelten, getrauete er fid), mit ®otte§ Spütfe, bem

geinbe gefrac&fen ju fein , fonberltcr) biefe fecr)6 ©täbte : (Strafe

bürg , Nürnberg , Augsburg, Ulm, granffurt unb Erfurt, dt

leimte fottofyf aU bie 3efuiten Teufel auftreiben, er fyätte bereu

5000 auf einmal neutief) pi 2lug3burg aufgetrieben , märe eine

Suft 31t feigen getoeft , tüie fie ba ausgesogen." 23et biefem ®e=

fpräd)e fam unangemelbet ber Honig bon 23ö^men in ba£ ®emad>,

tooburefy bie 23erfyanbtung unterbrochen tourbe. Sa^rfcf) einlief

Tratte er gemerlt, bag e£ fict> bon einem Pane ^anble, bei freierem

bie Sntereffen ber gürften |ct)lect)t tocglamen.

2113 bie Sperren ^atricier eine ^ufammenfunft ber gürften

unb Stäbte borfcblugen , too man über bie (Sac^e „toegen it?rer

I)o^en ^mportans conjunetim beltberteren" füllte, geigten bie

fcfytoebifcfien @efanbten , ioie genau tfyr iperr bie @d;toäd)en be$

beutfcfyen (SfyaralterS lannte. „3n biefem galle bürfte $urfad)fen

tüo^l ein falbes 3a§x Montieren, in me£ tarnen ba§ 2Iu£fcBrei*

ben gefcf)e^en feilte. Wlit ben Stäbtetagen ginge e§ aucB alfo

fyer, batf man bon einanber fcfmbete, roie man märe gufammen*

lommen, mit bem defectu mandati, unb bafj man ju biefem

ober jenem ntcr)t inftruiert, fid) entfd;utbtgte, afleg ad referendum

nälnne , unb im §nb ?

leinen ScfyluB machte/' — @S lautet bei*
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nctlje, als wäre ®uftab Ibolf bei benShmbeStagSfifcungen in ber

{5fd;enl)eimer ®affe zugegen gewefen 48
).

Unterbeffen sog fid> ba3 ganze $rieg£gewitter um Nürnberg

Zufammen.

Nürnberg War nicfyt geräumig genug , um neben feiner Be*

Dotierung nod). eine 2lrmee aufzunehmen, bepalb errichtete ber

$önig ein befeftigte^ Säger, welches im weiten Umfrei3 bie ganje

(Stabt, bie $orftäbte, Söörtlj unb ®ofteiu>f umfing, (gr felbft

burdmtt bie ganze Umgebung unb leitete bie arbeiten, ©urdi>

bie £tycttigfeit bieler taufenb Sftenfcfyen waren in wenig £agen bie

neuen (Gräben, @$cmjen unb Spomwerfe botlenbet unb mit 300

Kanonen armirt 49
). 3n biefem umfaffenben 3uflu$t§ort fanben

fid) auger ber fc^webifcben Slrmee unb i^rem £ro§ bie flüchtigen

Sanbleute ein. £)ie Bürger felbft waren bewaffnet , bie @tim*

mung in ber @tabt War oertrauengooll unb Iriegerifct) , wiewofyl

3Batfenftein mit Weit überlegener Speere3mad)t fid) näherte. 3e|t

cnblid) na^m ber $rieg bie größten £)imenftoneri an.

Söaßenftein errichtete audj> feinerfeits ein befeftigte§ Säger

auf ben^c^enbeigürt^. £)ie beiben feinblicben Speere zufammen

Zählten ungefähr 120,000 DJcann unb 50,000 ^ferbe. £)a$

granfenlanb litt entfe^ticb unter biefer Ungeheuern Saft, £)enn

bie beiben gett^erren waren gezwungen, fortwäl)renb einzelne

@or£$ au^zufenben, um ^robiant einzubringen. ^ieBei fielen

beftänbig in ben Umgebungen (Sinzelfämpfe bor, aber fein

§auptfd)lag. £)enn SÖallenftein befolgte nun eine ganz anbere

$rieg§weife , aU bie, Welche man bon itym geWolnrt War. @x

machte e£ Wie ber alte römifcfye £)ictator gabütS , ber fid) aud;

auf bie Spesen fefcte unb burefy 3<*ubern unb abwarten ben Span*

uibat ermübete.

Spiebei berfolgte er jebod^ nodj) eine anbere tiefliegenbe polt*

tifebe Slfcfidjt. (§x, bon bem man ein gefefclofeS $erfatyren unb
£$terfc$,@fi38en. 11
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eine oeräd>tlid?e 33djcmbUmg ber gürften getoofynt toar, benannt

ficf) gegen (Buftao 2lbolf fyödnl ritterticb. Cberft £aupabel, ben

®üffab Stbolf au^gefanbt ^atte, tourbe in einem ®efecfyt mit ben

Kroaten gefangen. Sattcnftein entlieg tyn „olme einigen (£nf*

gelt ober ^an^ion" nnb fRiefte tlm mit „ftattlid)en Verehrungen"

an ©uftaö Slbolf prüd. (5men gefangenen fd)toebifcfyen 9tttt*

meifter lieg er bor ber 3teft>ed)felung „mr Xafel forbem , l)ielt

allerlei £i£cur£ mit ttynt unb fagte, er hielte ben $önig au£

Scfytoeben für ben beften unb tapferften (£aoatier in ber Seit,

unb möchte gern feljen, bag ein Ijeitfamer griebe getroffen Serben

fönnte 50)." Sal?rfd>eintid) l)atte 2öatlenftein bie Efcficfyt, Riebet

nadj) bem $aifer toenig 51t fragen unb felbft mit ©irft-äb 5lbotf bie

ferrfcfyaft über £eutfd?lanb ju feilen, tiefer aber ging auf

niefrts ein. Sofyl niedre er auf einen abermaligen @teg hoffen,

ber i^m gtänjenbere 33ebingungen oerfebaffen toürbe, unb e£ toar

itjm (5l)renfad)e , feiere für ba$ ganje £roteftanttf$e £eutfd)Ianb

31t erringen.

So ftanben fiefy bie beiben ®eftattigen mit gleicher Stärfe

gegenüber unb oerfucfyten , ioer eö am tangften aushalten fonne,

toä^rcnb ityre Speere burd; bie vereitelten kämpfe, burefy Mangel

an ^a^rung unb burd? ©eueren fo groge Serlufte erlitten , true

ettoa in einer mö'rberifcfyen ®d?lad)t.

2öafyrenb biefer fpannenben unb aufreibenben Sage verfiel

bie £i£ciptin in ®uftab 2lbolf3 2lrmee, fo baß er barüber auf£

fyed)fte entrüftet tourbe. dx fagte gleid) anfangt ^u ben ^atxU

eiern, fie follten nur at^balb fetbft e^equiren, bie Sotbaten

Renten unb bie £)fftcier3 etnfe^cn laffen. (§3 toaren ntct)t fo fel)r

bie geborenen @d)h>eben , als bie £)eutfd;en, toetcfye QE^ceffe be*

gingen, unb @uftao Ibotf flagte, „trenn er anfangt genutzt

^ätte , ta^ e£ fo ^u^q unb bag er fotcfye Öeute antreffen toürbe,

trollte er feinen liegen für fie angerührt fyaben. (§r muffe l)ören,
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beiß man nur immer llagte : Der @$meb', ber <Scfyioeb' ttme bieS

unb ba$. 9ftan fette nur Itagen unb $robattone3 erstatten, fo

motte er ernfilidj unb olme Sfafeljen ber ^ßerfon rieten."

§nbli$, am £ag <ßeter unb faul, ließ ®uftab 2lbolf im

Säger atte Dfficiere p fid^> forbern, unb tytelt in ©egentoart ber

Surften, trafen unb Sperren eine fotcfye (Srmalmuug, „baß man*

ntgXtcf) barüber erfcbrocfen unb fid? $um l)öd)ften entfetet, benn

ityre lönigticfye 90?ajcftät niemals in folget Spolera gefetyen toor*

ben." — „3fyr gürften, ifyr (trafen, i§r sperren, ifyr (gbetteute, it)r

feib biejenigen, bie tyx Untreue unb greoet an eurem felbfteignen

SJaterlanbe betoeifet, toelc^e^ tl)r fetbften ruiniret. 3fr Dbrtften,

ifyr Dfficiere oom föchten Bio junt niebrtgften, tfyr feib biejenigen,

bie Ujr [testet unb raubet ot;ne Unterfd^ieb, leinen aufgenommen.

&fc befielet eure ®tauben£genoffen. 3fijr gebt mir Urfa$ , baß

id> einen diel an eud; fyabe, unb ®ott mein ®d?b>fer fei mein

3euge, baß mir ba£ §erj im Selbe gältet, toenn icf) euer einen

anfcfmue, baß tyx foXd^c $erbred)er feib, unb Urfad) gebet, baß

man öffentlich fagt : Der tönig , aß unfer greunb , ttyut un$

mefr «Schaben, ai$ unfre geinbe. Qfyx hättet, too Ujr rechte

Sänften ttxiret, 51t bebenlen, tr>a£ id) an eu$ betoeifen tyw, tüte

id) mein öeben für eucfy fpenbiere. 3dj ^abe eurethalben meine

fron HjreS &fya&$ entblößet, unb in bie 40 Tonnen ®otbe§

aufgctoenbet. Dargegen fyabz id) bon mfy unb eurem belüften

Üieicfr nid?t belommen, baß id; micfy bamit fd>Xcct)tItc^ belteiben

tonnte/'

hierbei backte ber fönig nicr)t an bie reiben geiftlid^en

gürftentt)ümer , toetcfye er in 33efifc genommen fyatte, fonbern an

bie Territorien ber proteftantifcfyen Ferren.

„3$ fyabe eudj We$ gegeben," fagte er, „toaS mir ®ott

in meine £anb gegeben fat. 3!

dj §ahe nicf)t (reberenter §u met*

ben) ein «Säuft all behalten, ben id) ntcfi unter eud? geleitet

11*
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fyättc. feiner unter eucfy §at mid) jemal« um eüoa« angefprodjen,

ba« i«fy üjtn berfagt fyäfte, 2Öo Üjr mein ©ebot unb Drbnung in

$l$t genommen , wollte icfy euefy bie eroberten Sauber alle auSge*

tfyetlt l?aben. 3d) Bin (SJott 8ob unb £>anf reid> genug > Begehre

nid)t« bon bem (Eitrigen. Sollet i^r reBellieren , fo null idj mieb

mbor neBen meinen @d)toeben unb ginnen mit eud? fyerumfyauen,

bag bie @tücf oon un« fliegen follen ! (Stehet in euer £>era unb

©enriffen unb Bebeniet, toie i^r miefy betrübet, fogar baß mir bie

S^ränen in ben Singen ftefyen möchten. 3^r t^anbett übet mit

mir , toegen eurer Bojen £)t«ciplin , ntc^t aBer wegen eure« gel-

ten«, beim barin Ijabt üjr getyanbett nüe reblidje unb xcd^tfc^affenc

(Eabalier, unb bafür icfy eud? biet oBtigieret Bin. Wir ift fo toefye

Bei eud) , baß mid) berbreuft mit einer foteben oerfefyrten Nation

umbmget;en. Sofylan, ne^mt meine (Erinnerung m §er^en, mit

elftem ioollen nur an unfern geinben fcfyen, loa« ein eljrli^ ©e*

müti) unb rechter (Eabatier ift."

211« ©uftab Slbotf geraubte ftitye bor eine« Korporal« 3ett

fafy, faßte er ben Korporal bei ben paaren unb übergab itnt bem

^rofofcen mr ©träfe mit ben Porten : „$omm l?er, mein ©olm,

e« ift beffer, id) ftrafe £>$, af« ba§ ®ott ni$i allein £>i$, fon=

bem auefy um SMnettoitten mid), unb un« Sitte mit einanber

ftrafe
31y
2Rac^> langem SBarten tourbe ®uftab Slbolf burd) ein 2lrmee*

corp« berftarft > freiere« üjm Orenftierna unb §er^og 23ernfyarb

am 13. Sluguft mfüfyrten. £3ernl)arb tyatte unterbeffen benürieg

in £)berfd)toaben gegen bie $aiferliefen fortgefefct, 3taben«burg,

^regenj, SDremmingen, Kempten, £anb«berg, @$ongau, güffen

eingenommen, unb bie @d)an$en bon (Efyrenberg, beim (Eingang

in« £fyrot (Innter f>ot?enfd?toangau) erftürmt.

9cur lj8$ffc ungern folgte er bem 23efefyt, m bem §auptt?eer

au flogen. (Snbltd? magte ©uftao Slbolf am 53artfyotomäu«tag
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ben großen Singriff gegen 2öaltenftein$ SBerf$an$ungen auf ber

alten Sßefte. 9?ad) ber (ewigen Kriegführung fyätte man biefe

juerft burd? ferntragenbe Kanonen bemoliert. (Buftao Slbolf oer*

fucfyte ba£ Unmögliche , fie burd) Infanterie $u [türmen. Gncft

mußten bie £eutfd?en, bann bie ginnen ins geuer; 2000 Blieben

tobt. @$ toar ein nu£tofe3 Sftenfcfyenopfer. 3utn crftcn 9D?al

fyatte ®uftao 2lbolf in einer großen Aktion nidfyt gefiegt. 9tod)

oier$eI?n £age fyarrte er au£ , bann faßte er einen feieren aber

notfytoenbigen (Sntfcfytuß. Säljrenb er Drmftierna unb ®nty*

Raufen jur ^ert^eibigung Nürnbergs ^urücftieß*, marfcfyierte er

fetbft mit ber §auptarmee in @rf)(ac^torbnung unb mit Hingen*

bem @piel an Saffenfteinl Säger borbei gegen heften nad?

5^euftabt an ber 2üfcfy unb nadfy Sinb^eim. (Sr gebaute , toenu

Sallenftein Nürnberg angreife, iljm in ben dürfen $u falten.

3(ber Saltenftein täufdjte auefy tiefe Gmoartung. dx oertoüftete

bie Umgegenb , oerbrannte fein Säger unb marfdn'erte mit feiner

ganzen SIrmee norbtoärtS gegen gord^etm. ®uftab Slbolf backte,

ftcr) in 33afyern 31t erboten unb machte Slnftatt sur Belagerung

3ngolftabt3. Iber batb tourbe er abgerufen, benn SallenfteinS

£eer mar mit fcfyrecflicfyen $ertoüftungen in ©adbfen eingebrochen

unb Ijatte Seidig genommen, £ier galt eS ju Reifen, bamit ntdfyt

bie fäcfyftfcfye Wlafyt jtmt 2lnfd)lufj an ben Kaifer genötigt

ioürbe.

@o brad? benn @uftao 2Ibolf bon Nienburg an ber £)onau

auf, |ofte bie in Nürnberg gebliebenen ^c^toeben ab unb erreichte

mit einer Slrmee toon 20,000 Wann Erfurt, ©ort braute er

einen Slbenb bei feiner (ftemafylin ^u , arbeitete bie gan^e yiafyt

unb naljm am borgen mit büftern Innungen Slbfcfyteb bon

(Sleonora. 3n Naumburg, too man olnte 3toe*fe* unfägtic^e

Slngft oor ben ©rauett^aten ber Sattenfteiner fyatte , tourbe er

als 9xetter begrüßt, £)ie Seute fielen bor i^m auf bie Kniee unb
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fügten ben @aum feinet ®etoanbe§. (Sben bctrum Befürchtete er,

bctg ifyn batb ein tlnglücf treffen toerbe.

SGBaftenftemS £rup£en tagen fübtid) obn Mfcjig in ben

Dörfern um &ü|en. (Bnftao Slbolf Ijatte ^acfyricbt, bag Rappen*

fyeim mit ben ©einigen abmarfcbiere, nnb gebaute, Sattenftein

allein jn überfallen. 23eibe Armeen mürben tocu)renb ber 9?ad)t

in @cfylacf)torbnitng geftetlt. (Shtftaö 5lbotf übernahm ba3 (£om*

manbo be3 regten, ^erjog 23ernt?arb ba£ be§ linfen glügels.

£)er $önig braebte bie 9?adjt mit ^erjeg SBernljarb in feinem

Sagen 31t. Im borgen beS 6. (16.) Sftooember bebeefte ein

fernerer hiebet bie (Sbene , töte er in Sftorbbentfdjlcmb fyänfig , bei

uns fetten oerfemmt. 3m fcfymebifdjen f>eer tonrbc ber borgen*

gotteSbienft »errietet. SDte Trompeter btiefen Sitt^ex^ GEfyerat

:

(Sin' fefte Steg ift nnfer ®ött (Umbtdjjtung be§ 46. ^fatmS)

nnb ber föntg lieg baß Sieb anftimmen:

Belage ntd)t, bu ^aufteilt Hein,

£)&fdjon bte §einbe 2BtlIen§ [ein

S)td^ gefagttd? gtt jerftören.

fe geigte ntct)t baffetbe frenbige Vertrauen lote fonft , boeb

rebete er feine ©cfymeben nnb bann bie £)eutfdjen mit mannhaften

Sorten an. Um 11 Ul)x bracb bie (Sonne bnret) nnb ber üontg

gab ba3 geilen \im Angriff. £r fetbft ging, mit ber £aoatterie,

ben Eüraffieren ^iecotomint'^ nnb ben Kroaten entgegen, dx

fegte jn bem ftnnifcr;en Oberften ©tal?lbanbffe : „®reif mir bie

fttymarjen $erle an, fie werben un$ übel befommen." Untere

beffen war bie Infanterie im Zentrum , naebbem fie f$on eine

fernbliebe Batterie genommen, jnrücfgebrängt Sorben. £)er

tönig wollte mit bem fmatänbifcben (Eaoatlerie^iegtment ifyr ^n

Sülfe eilen. Ür ritt mit feinen Begleitern fo raf cb ooran , bag

ü)n ba£ Regiment au§ ben Singen oertor, benn ber 9tebel tyatte



167

toieber überfyanb genommen , ba fließ ®uftab 2lbolf mit feinen

wenigen ®efa'fyrten auf einen £rupp feinblicfyer üüraffiere. (£&

fam $um ®efecbt mit ^ßiftolen unb 3>gen. £)er tßnig erhielt

brei Sdjmffe. dx fanl bom ^pferbe, toelcfye3 ilm eine fur^e (Streife

fd)leifte , ber ^erjog granj bon Öauenburg , ber neben ilmt ritt,

flolj , bie anbern fielen , nur nocfy ein acfytsetmjafyriger Jüngling,

luguft bon Öeubelfing, tr>ar an be3 Üönig3 Seite. @r fprang

bom *>ßferb, um ben $tfnig aufgeben, tiefer ftrecfte bie 5Irme

nacfy ifynt au§ , aber öeubelfing fanb ilm yx fcr)tr>er. Unterbeffen

fprengten fernbliebe ^üraffiere borbei unb fragten : toer ber 53er=

tounbete toäre. Seubelfing fcfytoieg. £)arauf fcfyoß einer ber Leiter

ben 23ertounbeten mit ber giftete bureb ben $opf. ®uftab 2lbolf

fagte : ,,-3cb bin ber $öntg ben Sieben gefoefen" unb berfebieb.

£)er Öeicbnam tourbe mit mehreren (Sa'betfticfyen burcfybofyrt unb

gänjlicb auggeplünbert gefunben. 5lucf) £eubelfing blieb fci)tt>er

ttertmmbet liegen.

£)ie fcfytoebtfcfyen Regimenter uutrben ben £ob tfyreS $önig3

inne, als ba§ <$ferb olme Reiter unb blutig $urüdfam. $)ie

<S$lacbt auf bem linlen glüget toar bi3 bafytn fc^teanfenb ; burefy

bie furchtbare 9?acl}ritf)t Würben bie Schweben jum äußerften ent*

flammt unb gewannen unter Sperjog Söerafyarb einen entfcfyiebenen

(Sieg. 3lber unterbeffen tarn ©raf ^)3appenl)eim, er ^atte ®egen-

befel)t befommen unb eilte mit feiner Reiterei in ber größten Spaft

auf ba3 <S$ladj>tfelb. £)ie £)rbre, mit ^ßappenl)eung 23lut ge*

färbt, ift im 2lrd)ib p Sien. (£r fitste ben ®önig, ber f$on

unter ben lobten mar. (Sin neuer noefy härterer $ampf folgte,

in toelcfyem ^ßappenfyeim burefy ben ginnen Sta^t^anbfle töbttid)

bertonnbet mürbe. £)a3 jd)toebifcl)e gelbe Regiment litt olme ^u

toeid)en fo furchtbar, baß nur ber fechte Wann aufregt blieb.

%m Slbenb feinen bie (Sonne nod? einmal ^erbor auf ben unent*

fdn'ebenen $ampf.
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3>ie £eereSmaffen, feie fid) an tiefem £age gegenüber ftan-

ben , maren meniger jafylreicB , aü in ber ©cBlacfyt , bie bier^elm

3fto.nate früher Bei 23reitenfetb ftattfanb. 2iBer ber ®ampf mar

mörberifcfyer , ber SBerluft eBenfo groß mie bamalS, 9000 £obte

unb auffallenb biet Dfftciere barunter.

35eim (SinBrud? ber 9?acfyt lieg Sallenftein jmn 9?Mpg

Häfen unb führte unberfotgt ben UeBcrreft beS Speeres na#

Seidig, £)ie $aiferlicfyen liegen bie Kanonen auf bem ©cfylacfyt*

felbe flehen, metcBeS bie Schweben Behaupteten.

^ßappenfyeim ftarB am anbern borgen &tt Öeip^ig in ber

^leigenBurg , nacfybemer ben £ob feines großen Gegners ber^

nommen.

®raf Speinrid) bon ^appen^eim mar im gleichen 3af)r mit

($uftab Slbclf geboren, dx mar unter feinen (Gegnern ber ritter*

ticfyfte, bon ©uftab Slbotf felBft Bemunbert. 9?a$ feiner Stellung

im faiferttd)en Speere ^at man i^n mit bem £etamonifd;en 21}a£

bergückn. (Er mar eine ber testen unb fünften 23tütt)en beS

fatfmlifcfyen <RittertlmmS , tüte ®uftab SIbolf bie ebelfte ®eftatt

beS tutf?erifd)en gürftentlmmS ; Beibe fielen Binnen eines £ageS.

In ben £ob gefeierter gürften fnüpft ft$ gemölmticl) bie

«Sage, ba§ $erratfj unb 9J2eud?etmorb im ©piet gemefen fei. <&o

§at man ben Sper
3
og gran$ bon ÖauenBurg, metcber unmittetBar

barauf in faiferticfye T)ienfte üBerging, als Dftörber ®uftab 9(botfS

Befdmtbigt. £ie ecfymeben fyaBen bieg ®erüd?t Begünftigt unb

bamit bie (Sntrüftung gegen bie anbere Partei gefcprt. 2IBer

biefer SSerbacfyt , miemofyl er fd^mebif^er 2>otfSgtauBe mürbe -

f ift

gänjlid) mibertegt, benn ber $ater beS 2luguft bon SeuB elfin

g

(^tabtoBerfter bon 9curnBerg) t?at bie SluSfagen feines fterBenben

(So^neS niebergefcfyrieBen unb biefe finb bie Duelle unfereS 33e*

ricfyteS
52

).

£)er Seidmam bcS Königs mürbe auf einem 23aucrnmagen
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in ber Stockt nacfy bem^orfe Mzufym gebracht unb in ber®ird;e

niebergelegt r mo ber ©dmtmeifter einen ®ottegbienft unb ein

$rieg$mann eine ®ebäd)tnij3rebe Ijielt. £en folgenben £ag

mürbe ber Öeidmam in einem ©arg, ben ber ©dmtmeifter »er*

fertigte, nad? Seigenfelö gebracht, roo ilni ber2Ipotfyel:er(5a3paru$

einbalfamirte. ©ort fanb ficfy aud) bie untröftlict)e Königin &kc*

nore ein. -Der Öeidmam mürbe na$ Solgaft in Sommern unb

oon bort nad) ©cfymeben geführt unb in ©tod'fyolnt in ber bitter*

l)olm3fircbe beigefe^t. (Sin 9teitfnecbt, 3afob (Sricfyfon, ber neben

®uftab 2lbolf oermunbet Sorben mar, lam mit bem 8eben bauen.

(£r berfülle , bon 13 dauern unterftüfct, einen großen «Stein

nad) ber ©teile $u mälzen, mo fein $önig gefallen mar. Unter

©eufjen unb deinen bermocfyten fie U)n nur balnn pi Bringen,

mo er jefet liegt (ber „©cfymebenftein"), bie eigentliche ©teile, mo

(Shtftaü 2lbolf geftorBen, foll 40 ©dritte babon entfernt fein
33

).

©er ®ampf mürbe nidjt metter oerfolgt. SallenfteinS £eer

menbete ftd) naefy Boomen, bie ©darneben blieben in ©acfyfen

fielen, lieber ®uftao 2lbolf£ £ob marSepage im ganzen prote*

ftantifcfyen ©eutfcblanb. £)iefe ®lage mar um fo fcbmerjlic^er,

ba ber ®önig, an beffen Seben fo biel lag, bie perfönttd;e tapfer*

feit bi£ lux £ollfülmI)eit getrieben, alle $orfid)t bei @eite gefegt,

unb jtd) baburd), mie man meinte, unnötiger Seife in ben £ob

geführt l)atte. 2lud? feine (Gegner ehrten il)it,unb leiner ber fatl)o*

lifd)en ©efd)id?tfd;reiber jener $tit §at fein einbeulen gefd)mäl?t.

gerbinanb IL fprad? ftd) , als feine Spofleute ifym ®IM miinfd^

ten, mürbtg au$ : „^erfyarren mir in ©emutfy, befehlen mir bie

©acfye @ott bem Sperrn. Sie gerne fyätte icfy Hjm längeres Seben

unb eine frb'ljlicfye §eimfefyr in fein ^öntgreict) gegönnt, märe nur

für ©eutferlaub griebe erhielt toorben" 34
).

üMt ©uftao Slbolf faulen feine großen <piäne unb bie 2fag*

fixten auf eine neue Drbnung im Dteid? unter einem proteftan*
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tifcfyen Raupte in3 ®rab. Spännet fetten %ngef traten an

bie @pt|e ber fcfytoebifdoen Sacbe nnb ber proteftanttfc^cn gartet.

£)ie Kriegführung artete in ein racbgiertge£ , ptantofe^ , unab=

fet?bare3 Süt^en ol)ne große nnb eble 3tete au$ , ba$ nur jum

2>erberben £)eutfdjlanb$ bienen tonnte, nnb btefeS $erberben

tourbe babureb ooltftänbig, baß nadj> beut £obe ©uftao 2lbolf£

bie granjofen in ben Krieg eintraten, angebtieb um ben ^rote*

ftanten 311 Reifen, in ber £fyat aber, um ba§ 9xeid) p zerrütten

unb £l)eile baoon an fid) $u reißen, toa3 itmen auefy gelang.

Spab3burg3 fccfdjrcmfte , unbulbfame unb fretfyeit^feinbticbe

^olttif t^atte ben Einlaß ju alle biefem Ungtüd gegeben. $Bo§l

mo^te aud? ein tpa^rer beutfd?er Patriot bie Uebertragung ber

Kaiferfrone auf ein anbereS Spaupt toünfcben. £>ie S&fl ber

Kurfürften toar frei, im 3aljre 1620 fam and) !ö)tarimilian oon

£3afyern in 23orfcbtag , aber fein beutfcbe§ gürftenl?au3 toar ftar!

genug, um ben ^rineipat ju übernehmen unb ^u behaupten, toie

man au$ einem $8lid auf bie bamaltge Karte £>eutf$Icmfc>3 er*

lernten lann. Oefterrcicb mit feiner toeitüberlegenen 3pau§mad>t

toürbe fid> feinem anbern Surften untergeorbnet tyaben. Slltein

®uftao Slbolf toar im Staube, bie ^icju nötige ®runblage 31t

getrauten , unb er l?atte bie ioa|r|aft Bniglicben Cngen]"d;aften,

bie ilnt Oor allen anberen einer folgen Stellung toürbig erfcbeinen

ließen, ^er Söunfd) , baß bie naeffte Katfertoafyt auf itm fallen

möchte, toäre fein 53erratfy an ber beutfcfyen Nationalität getoefen,

benn er toar in feinem ganzen Sefen ebenfo fefyr beutfc^ aU

febtoebifd) , er toar ben ?)eutf#en toeit toeniger fremb al$ ber in

Spanien erlogene Kart V., ber faum bie beutfcfye Spraye oer*

ftanb.

®uftao Slbolf Oertrat allein unter ben dürften ben ©runb*

fafe, toetcfyer £)eutfdj>lanb bengrieben bringen, toetcfyer e§ glüdlid)

unb ftarf mad;en fonnte, namtid; ben ©runbfa£ ber gleiten
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Berechtigung ber GEonfeffionen. Unter einem folgen Raupte

Wäre £)eutfd)lanb gegen granfreicfy gefiebert gewefen.

2lber e£ War bon ber Vorfelnmg anberS befcfytoffen. Ser

fann aud) fagen, baß ifym feine Entwürfe bei längerem geben

gelungen Wären! ©eine (Sacfye, ba er in £)eutfd)tanb einbrach,

War bon Anfang an nicfyt (auter, unb fie würbe im Saufe ber

3eit immer unreiner. 2Ber, bon (S^rgeij getrieben, ben (groberungS*

frieg beginnt, eröffnet baburefy bie Pforten ber §ölle. £)ie Sften*

fcfyen werben wäfyrenb ber Blutarbeit wie bon böfen ©elftem er-

fößt. ©efbft ©uftab 2lbolf lennte mit allem bem 2lbel unb ber

geftigleit feinet StttenS bie (dräuet beS Krieges unb bie anfye*

benbe Versilberung feinet Speeres nid)t fern galten, unb feine

@d)weben würben naefy feinem £obe ebenfo wie bie griebtän*

bifcf)en Gruppen ein gludj) unb 2lbfd)eu für baS Vaterlanb. 2öie

ber römifcfye Senat nacb bem £obe beS ftrengen taiferS ©eptimiuS

©eberuS aufrief : ,Mx ptte entWeber nie geboren Werben, ober

nie fterben follen !" — fo barf man bei ®uftab 2lbolfS frühem

£obe ben Sunfd? auSfprecfyen : möchte er entWeber nie in£>eutfd^

laub gelanbet fein, ober nacfybem er gelanbet War, baS l)ödj>fte

3iel beS menfcblicfyen ÖebenS erreicht ^aben, um große unb Wo^l^

tfyätige Entwürfe auszuführen unb baS alternbe 9tocfy ^u ber*

jungen

!

©uftao 21botf War nod? nict)t 38 3afyre alt, als i^n ber £ob

ereilte. (£r war bon l^ofyer ©eftalt, ein achter Solm beS Sorbens

mit golbenem §>aar, blauen Singen unb feinem £eint , bie Sei*

feben nannten ilm il Re d'oro. 9)tutl? unb 2Bürbe leuchteten aus

feinen Blicfen unb ber (Srnft feinet 2lngeficf)tS War burd) einen

lieblichen 3^3 her 9#itbe berebelt. £)aS beutfd>e ®emütfy (welkes

übrigens aufy bei ben ©cbweben gu Spaufe ift) eröffnete i^m bie

Sperren berer, bie mit il)m p Ifun Ratten, unb ftimmte fie jum

Vertrauen unb ^ur greunbfcfyaft. Qrine juoerläffige Büfte ift
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meines Siffen$ nicfyt oon ifym toorljcmben, ba3 Wenige > toaS bie

<ß{?renotogen auS feinem Porträt ffließen fBraten, ftimmt mit

bem, tr>a3 bie ($tef<ftd|te bezeugt, überein , man bemerft an feiner

$opfbitbung bie Sigenfd)aften be8 SofyttooltenS, ber geftigfeit nnb

ber religiösen (Sfyrfurcbt.

Sattenftein fpiclte mtäj ©uftaü SlbolfS £ob feine $Relfe

nur noefy 14 Monate, bann ereilte ifyn am 18. gebruar 1634

auf bem ©Stoffe ju (Sger fein furchtbares ®efcf)id\ ©ein ^3roceg

tourbe nid)t in ben geraten be3 9xecr)tö geführt, @r fiel aU ein

Opfer fcfyredticfyer, fatferticfyer Stmd^-Sufti,}. £ie 9cacbtt>ett §<xt

oerfucfyt, ben ^receß $u führen unb ba£ Urteil über feine @dmtb

ober Unfdmlb feföuftetten , aber eS ift nod? mcr;t gelungen unb

toirb oielteicbt niemals gelingen. £)erat ein £feil ber bieten ift

jerftb'rt, unb toaS nod) baoon übrig ift, enthält ungetöfte Dtätljfel*

htoten , treibe Satlenftein fetbft bttrd) feine trüglidje 9ftaccf}ia*

oetlifcfye ^otitif geflochten Ijat. @r ftanb in Unterfyanbtung mit

§er^og 33ernljarb t>on Seimar, er lieg ftct> oon ben gran^ofen

Jjetmltd) bie trotte 23eimten3 oerfprecb,en. Ob er aber toirflid)

oom taifer abfallen , ober nur bie geinbe in bie 3rre führen

tootlte, ift nid)t entfdjieben. 2ÜS fein 33ertt) eibiger ift griebriefy

gerfter aufgetreten , als fein te^ter Slnltäger griebrid) fmrter,

aber entfRieben ift tote gefagt, bie @ad)e nid)t 55
). $aifer ger*

binanb II. fyatte ftcfy fcfytoacb gezeigt, als er ftd) auf bem $ieid)3tag

IVL SRegenSburg burd? baS drängen ber gürften befummelt tief,

Sattenftein gänjlid) ju enttaffen. dx geigte |tcf> abermals fcfytoad?,

als er gtr>ei Städte fpäter jene maßlofengorberungenSatlenfteinS

bewilligte. (Ex wax nun in einer ganj fatfeben Stellung gegen

feinen Cberfetbfyerrn, unb ein fd)toacfer (£fyarafter, ber fiefy in

eine oerle^rte £age gebracht fyat , toeig fief? bann gercelmtid) nur
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burd) eine berstteifette Maßregel aus berfelBen ju retten. SBteber

toaren eS bte gürften, unb namentlich ber bon Sallenftein mtj^

Rubelte Sfta^imilian, toelcfye auf SBeftrafung beS Uebermütljigen

brangen, unb nadj) ber Z$at roünfc^te 9ttarmtilian bem ®aifer

©lue! baju, ba§ Söaflenftein ben berbienten öolm ferner 23o$fyeit

unb feinet SDtoneibS empfangen fyaBe. Sie in ben großen

£ragöbien ©fyafefpeare'S am ©cfytuffe ber £ob eine rafcfye (Srnte

tyält, fo ftnb bie bter §)auptl)etben beS 30jäfyrigen Krieges im

Saufe ton ^toei Sauren gefaden. M#ty suerft, bann ©uftab 5tbolf

unb ^appen^eim, bann SMenftein. Wan Ijat gefagt, baj nädtft

®uftab Slbolf SÖallenftein ber geeignetfte Wlam getoefen fei , um
bie (pnfyeit unb @tärfe beS beutfdjen Reimes l)erstellen, bod>

lann man feinen Xob , nicfyt tüte ben ®uftab SlbolfS Beilagen,

bennSatlenftein ttar ein finiftrer GEIjarafter, o^ne ©emütfy, o^ne

§erj für baS SSoXf , ein gefe^lofer RäuBerfyauptmann, unb bie

dentralgetüatt , tr>eld)e er anftreBte , ftäre eine Slnticipation beS

mobemen Bonaparttfd)en Regimentes getoefen : unter SöatlenfteinS

eifemem £ritt l)ätte greifyeit unb 9tecfyt, materielles unb geiftigeS

2M/1 ber Nation erfterBen muffen.

Senben tt>tr uns nun gu Sftarmütian ^unicl, um nod) einiges

üBer bie testen 20 3a^re feines SeBenS unb üBer bie ©cfyicffale

23afyernS in biefer geit ^u fagen. DJtarimitian unb ©uftab Ibolf

ftanben fxd) im Kriege Heimat gegenüber : am £e$, als £illfy bie

töbtlid;e Sunbe empfing, unb Bei Nürnberg, too fid^v Sfta^tmilian

in 2öallenfteinS Säger Befanb, toafyrenb @uftap 5lbolf ben er*

fctglofen ©türm auf baffelBe unternahm ; boeft IjaBen fiefy Beibe

fcfytrerticfy bon 5lngeficbt gefe^en. %H Salfenftcin bon TOrnBerg

nacb bem Sorben aufBracl) unb 23afyern feinem @d)td:faf üBer*
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lieg, eilte Sfta^imitian mit feinen Gruppen iu fein öanb prM
dx mürbe $war Balb Don (Euflat) SlbolfS ©egenWart Befreit, aber

bafür Blieben berf$webifd)e (General Banner nnb ber mit@$we*

ben üerBünbete ^fat^graf GHjriftian bon 23irfenfetb in (Schwaben

nnb iBat^ern nnb Ränften mit fd;recftiefer ®raufamfeit. ®egen

100 Dörfer würben bamalS berbrannt. £>ie 3afyre 1632, 33

nnb 34 waren für 33atyern t»olI Kammer. 2Q?arimilian gewann

jum (§rfa£ für Zilty einen nencn trefflichen getbfyerrn, 3ol)ann

bon Sertl?, ber am Nieberrfyein gebürtig , in faiferlicfyem £ienft

wäfyrcnb be6 langwierigen Krieges bcm gemeinen 9xeiter3mann

Bi§ ^nm ©enerat anfgeftiegen war S6
). 2lBer |)er^g 23ertu)arb

nnb bie ©d)tteben £wm nnb Atorftenfon berwüfteten ©übbeutfd^

lanb. Da würbe Sanb§Berg im ©turnt genommen nnb auSge^

morbet, grauen nnb Jungfrauen fünften ftct) in Verzweiflung

über ben gelfen InnaB. £>a würbe 9iegen3Burg Don £ er5 c9

23ernfyarb erftürmt nnb geptünbert. Da§ ®rieg3etenb , welches

bie $aifertid?en fowol)t als bie @cfywebiftf;en um ft"$ oerBreiteten,

trieb bie dauern im OBertanb jur Verzweiflung. 3n ben ßanb*

gericbtcn £raunftein, SftieSbacfy nnb SafferBurg ftanben 15,000

öanbteute auf nnb bitbeten eine 2lrmee , um {eben $rieg3fned)t,

jebe Einquartierung mit (Gewalt jurüd^noeifen. $?arimitian

muffte feine Reiterei gegen feine eigenen Untertanen au^fenben.

©ie Wollten nict)tö fyören , nur ein treuherziger fapu^inerpater

gewann mit Beweglicher 9?ebe i^re Sperren , fo ba§ fie bie Saffen

niebertegten, inbem fie gegen Seiftungen an ®elb nnb Naturalien

ber StnquartierungStaft enthoben würben. Dagegen ging e£ Bei

(SBerSBerg üBer bie dauern Blutig l?er. SlufS neue Bracfy ^er^og

£3ernt?arb ein, M würbe Öanbslmt, welkes ®uftab 2lbotf ge*

fcfyont §atte, eingenommen, nnb 12 £age lang mit Sftorb unb

^tünberung fyeungefucfyt. Enblicfy trat eine grofte Beübung be3

IMegeS unb eine Befreiung ^at^eni^ burcb bie ©cfytadjt Bei
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üftörblingen am 7. (September 1634 ein. Ta fiegten bie Genfer*

liefen unb iöafyrifdien unterbeut jungen $önig gerbinanb. ®uftao

£om tüurbe ai§ (Befangener nad? 23urgfyaufen geführt, yted)

ftanben bie ©ebtoeben in 2lug3burg , btefe§ ttmrbe 7 Monate be^

lagert, bie (Sintoolmer aften hatten, Oftaufe, Öeber unb menfd^

ltdj>e Öeidntame. $on 80,000 (Sintoolmem, toetdje Augsburg

Bei ($Htftao2lbctf3 23efud? gehabt l^atte, Hieben nur 18000. Waty

ber Ucbergabe ber ©tabt famen bie febtoeren (Betbforberungen

an bie proteftantifcfyen ©ntoclmer. £a vergingen bie reiben

^anblung^äufer, bie (Bewerbe ftarben ab, bie ^aläfte oeröbeten.

©"«$ £H3tlmm (Sicfyftä'bt gltd; einer Stifte, es lebte faum noa)

ber jct)nte Sftann. lieber ben ledern bitbete ficfySalb, bie Söffe

vermehrten |tcf> unb gigeuner unb ©trotebe sogen im öanbe

umfyer.

hierauf oerftummte auf einige $eit ber ®rieg3tärm , aber

bie Speft uuitfyete. 3n SDftmcfyen ftarben barem nad) ber geringften

Angabe 4500 SDfenfdtyen. 93£arimilian flüchtete mit feiner ®e=

mafytin (gltfabetr) nad) bem ülofter 9tan3l)ofen, bort ftarb fie
57

).

211$ bie ©d^toeben in gotge ber ©d?tad)t bei 9törblingen im

%laüßftil ttaren, fam 1635 ber ^rager griebe p. ©taube. £>et

Äurfürft bon ©aebfen mar mit ben ©d;toeben gän^lid) verfallen.

„31)r ©ditoeben padt eueb fort oom 33oben be3 9tocfye$ , ober tet)

mill eueb teilte machen !" rief er ilnten jtt. @r trat gum $aifer

über unb vermittelte biefen grieben§fd)tufr. >Der lEaifer trat bie

Öauftg an ©etdffen ah unb opferte in anftänbiger gorm ba$

SKeftitutionSebict auf. Wiit ben geiftlid^en (filtern fotlte e3 nfe
tiefy nod? 40 3a^re fo bleiben, tme e3 am 12. November 1627,

alfo bor bem 9teftitutton$ebict getoefen mar, £>afiir aber tourbe

freiließ proteftantifd)er ©eit$ auf bie Sieberljerfteuung ber ^ßfat$

unb be3 böfymifcfyen ^roteftantiSmuS beratet, tiefem grieben^

fällig Ratten billiger Seife alle ^leicbSftcmbe beitreten unb fid)
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mit einem 1 7jafyrtgen Kriege Befriedigen foften
38

). &§ ftareit

bte gremben, freiere ben tainpf tatest aufgeben wollten, nctrntt^

bie gremjofen nnb bie Scbtocben. Inf beutfd^er Seite gehörten

nnr fejjr wenige gürften 31t ber unerfättlid;en ®rieg£partei, näm*

itefy Söerntyarb, bem bie Sieben ein ^per^ogtlmm granfen ange*

liefen Ratten, nnb ber refotmixte Öanbgraf 28itt?elm bon daffel

nnb feine füfme ®etnafylin SImaüa.

gür SSatypm Begann mit bem 3a^re be3 fraget grieben§

eine $u^eit bon fe$S Sauren.

£}amai§ unternahm üüttarimilicm eine Steife nacb Sien, ben

3nn nnb bie £>onau tyinaB, nnb bermäfylte ficB in Reiter (Sfye

mit Sttaria 9Inna , einer SEodjter feinet alten greunbeS ®aifer3

gerbinanb.

3njn)if^en foütfete ber £ampf in anberen feilen beS

9ici$e3 nod? fort.

3n bemfelBen Safere, 1635 , too ber griebe p $rag ge-

fStoffen tourbe > fefcte @arbinat 9tict)eltexi feinen großen Kriegs*

plan gegen bie £aB3Bnrgifdj)en SDläcbte in$ Ser! 59
). Sin brei

£auptpunften juglei^ griff granfreteb bie ofterreid)ifct;e 9)?onarcbie

an. 3m SBalteflin, um bie 2>erBinbung jnnfcfyen Italien nnb

£)eutf$lanb 31t [toten, in glanbern , um bie (Spanier 31t Befd)ä>

tigert > im beutfcfyen 9xetd^ r um bie Sieben 311 unterftü^en.

^Damals eroberte Sper^og ^ern^arb aU franjb'fifc^er General ba§

(Slfaß für bie gran^ofen. (Sr fiegte Bei ^einfetben nnb fdriefte

bie gefangenen (generale, barunter 3ofyann bon Sera), unb bie

erbeuteten faiferticfyen gähnen nacb $ari3 , n>o bie gähnen at§

£ropfyäen in ber 9lotre=£>ame^ird?e aufgehängt mürben, iöern*

I;arb ftarB unmittelbar nacb jenen Siegen; fein Dcacbfolger,

§>err bon(£rfad), überlieferte bie fogenanntefd)toebiftfie2lrmee(in

ber feine Sieben met^r toaren) an granfreic^.

Gmblicj) toaste ftd^ ber Ü'rieg aufs neue nacb 23cu)ern. £)ie
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<S$toeben unter SBranget, bie gran^ofen unter Stürenne brangen

über ÜDonautoörtfj ein, Öanb^ut unb grefyfing imtrben einge*

nommen, alles ergriff bor ilmen bte gluckt , 93?artmittan enttoid)

mit fetner (Bemafytin unb &toei flehten Söhnen nadj SafferBurg,

bod) BtieB 9J?üncl)en oerfd)ont. SQkrimitian, bon Defterreidj ntdßt

genugfam imterftüfct , trennte ftd), um feinem £anbe ©cfyonung

in ocrfcfyaffen , bon beut ®aiferl)au3 unb fcfytog mit ben Beiben

gehtben ben Saffenftillftanb jtt Ulm. ©ntrüftet hierüber, ber*

fucftte ber $aifer bte Bafyrifd^en Dfficiere unb JMegSböte in

feinen £)tenft ^inüBer^ujte^en. -Sodann bon SBertlj unb bier

£)Berfte fielen nmflidj) bon 2ftarmtiltan aB , aBer bte ©olbaten

Blieben treu. Qftarimtliau ioar im pd>ften3orn unb fefcte einen

^reiS bon 10,000 Zfyatex auf ben ®opf be$ Statut bon Serif?.

%U aber nun Defterretd) fetBft in bie größte ®efal)r !am, lünbtgte

9ttarjmtlian ben Söaffenftillftanb auf. £)a fanb Bei 3u§mar$=

Raufen, am 17. Wlai 1648 bte lefcte große &fylafyt be£ langen

$ann>fe3 ftatt; gran^ofen unb @d;tt)eben ftegten. 9?o$ einma!

tourben DBer* unb 92ieberBafyern mit bem (dräuet ber ^ertoüftung

^eimgefud)t 60
). Um btefelBe 3 e^ natmt ber f$tüebifd)e getbtyerr

$önig3marf bie §älfte bon ^3rag ein; l)ier r ioo ber 30jät)rige

$rteg Begonnen Jjatte,. enbigte er. 3n benfelBen £agen tourbe ^u

fünfter ber toeft^ätifc^e grtebe unter^ei^net.

T)iefer grieben$fd)lu§ toar nid)t bte grud)t eine§ großen

<£rfolge§ bon ber einen ober bon ber anberen (Seite. (£r toar

oielmefyr bie grucbt ber allgemeinen (grfdjöpfung. (£r ging au§

ber 9?otl)tt>enbigfeit fyerbor, ben entfe^lid)en Seiben be$ $ater*

lanbeS ein (Snbe ju machen, $eine gartet tyatte entfc^ieben ge=

ftegt, leine fyatte Urfad)e, über bte anbere p trium^ieren; alle

(Stänbe be£ SM$e3 Ratten gelitten, ©er &x\ätt *>e3 9?eic^e6

lourbe bur$ btefen griebenSfcfyluß Befiegelt. £>ie @dm)äd)e be3

9tod)e3 gegenüber ben fremben fflläfytm tarn jum SBorfd^etn.

S^terfc^, ©figsen. 12



178

$5emio<$ übertrug tu gong £)entfcfyl"anb ba£ (Befühl ber greube

imb be3 -Daniel gegen @#t, bag bie $eit ber ©Freden, ber fett

ben^Raubjügen^tttla^ imb berSpimnen leine 31t oergleicben toar,

ein (Enbe genommen 61
)- £)ief.e$ ®efül)t l)at ber ebelfte beutfcfye

^tc^ter jener gett, $anl ©erwarb, in feinem grieben^üebe au&
gefprocfyen

:

©ott Sob, nun ift erfreuen

®a§ eble gftteb'* unb greubemrort,

S)aj3 nunmehr rufyen fotten

3)ie @}.üeß' unb <S$toerbter unb if?r 9#orb

!

Sßofytauf, unb nimm nun roieber

Sein eaitentyiet fyeroor

!

Q ©eutfdjtfanb., finge Sieber

3m fjofyen, sotten (Sfyor!

(ärf)ebe bein ©emutt)e

3u beinern ©ott unb fyrtd)

:

£>err, beine ©nab' unb ©iite

steifet bennod) fietyerltd).

3)a§ bviicft im 8 üftietttanb Beffer

3n unf're ©eef unb §erj hinein,

2ttS ifyr gerftörten ©cfylöffer

Unb @täbte ooüer ©cfyutt unb Stein,

3§r oormals frönen gelber,

äfrit frifdjier Saat oeftreut,

3et3t aber lauter Sßälber-,

Unb bürre, ttmfte §aib'

;

3$r ©raber ootter Seiten,

Unb blut'gem §e(ben|cfyiüeift,

2)er Reiben, bereu ©teilen

Stuf (Srben man md)t toeiß.

1) 3)aS lirc^lii^e3ielmofür3}2aj:imiüan feit fünf51g Sauren

gearbeitet Ijatte, bar nid)t erreicht, nctmftcb bie §errfcr)aft ber

rßtmfc^fatfjolifdfyen £ird)e über ba$ ganje 9tocfy. 3m ©egen*

ttyeit, bie Sieberereberung 9?orbfceutfd?icmbS ttutrbe aufgegeben.
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£)a3 DteftitutionSebtct fiel p 23oben, inbem ba£ 3ofyr 1624

yimm angenommen mürbe, nad? metcfyer ber ^Sefti^ ber geiftlicben

©üter l)tnfort geregelt fein foflte. £ie brei (£onfeffionen mürben

al§ gleichberechtigt im 3\eid;e anerfannt, boeb mar bannt mct)t

baS >$tet erreicht, toetd;e§ @uftao 2lboff imSlugc l^atU. &$ mürbe

feine greil;eit ber ßtulte oertunbigt. fein ptoteftantifeber gürft

mürbe verpflichtet, in feinem Territorium ben fat^olifd;en (SultuS

]ii bntben; fein fatf)olifcf;er gürft mürbe oerpfttcfytet, ben prote^

ftantifeben (£ultu$ in feinem öanbe &u bntben.

©o maren Oon fatt)o£ifct)er ©eite bte großen proteftantifeben

(Bitter in Sftorbbeutfdjlcmb aufgeopfert. @o maren Oon prote^

ftantifeber ©eite bte ^roteftanten -23ölnnen3 unb £)efterreicf;3

aufgeopfert, für bereit (£uttu3freibeit ber fampf urfprüngtief; be*

gönnen morben mar. £)te Religionsfreiheit ber gürften mürbe

beftatigt , aber ben Untertanen Blieb nur bie 2lu3manberung^

freüjeit, menn fie fid) ber @onfeffion be3 gürften ittcf)t untermerfen

molltcn. hierauf beruhte bte Vertreibung ber 30,000 ^rote^

ftanten au§ «Salzburg burd) ben gürft^rjbifc^of girmian in ben

Sauren 1729—32.

©o mar benn ba§ 9teicb im ©roßen ein parita'tifcfyer «Staat,

unb bie beiben (Sonfefftonen gleiten fiel) ungefähr ba3 ®teicfyge*

midu\ ©er Ü att)oltct6mu3 , melier 90 3a^re früher nur noeb

ein Beimtet b ß$ beutfcl;en $olfe£ umfaßte, t^atte im Sauf oon brei

$ienfcfyenattern fic^ mieber 5itm^3efi| berSpätfte aufgefd)mungen,

unb babet ift e£ geblieben, £)eutfcfytanb ift feit ber £äi fo p
fagen eine gemifct)te (St)e im Großen, mit geteilter Htnbeter^ielmng.

Unb ba$, ma3 jebet SSaterlanböfreunb münfcfyen , anftreben unb

förbern muß , ift SSerträ'gticfyfett unb gegenfeitigeS Vertrauen in

tiefer gemifcfyten (§%&

attarimitian alfo fyatte feinen lirct)licr)en 3mecf für £)eittfd^

taub ittct)t erreicht , nur feinen ^mect für 23afyern , namtiefy bie

<ra 12
*
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auSfcpefjlicfre §errfd)aft be3 $atI?oÜci3mu3 in OBerbafyern,

92ieberbafyern unb. in bei* Dberpfal*,, bereit Bereinigung mit

23afyern beftätigt tourbc.

2) £a£ 3*a>ette grojse (grgefotig be§ toeftpfyäufc^en griebenS

toar ba3 Sttajeftät^redit ober bie Souveränität ber ^eid^ftänbe.

Sie bürfen 25ünbniffe fcBüegen, nnr nid)t gegen ba£ 9tod>. £)er

®atfer ift eigentlich nicfyt mel?r $aifer unb £e^en§l;err, fonbern

nur nod? 23unbe3oberI*aupt , ober ^ßräfibent einer 9?epuBüf bon

300 fouoeränen gürften unb Stäbteu. Üart Subtoig, griebrid)3 V.

Solnt, tourbe in ber unteren ^\aVö tüieber^ergeftellt, unb für ben

Berluft ber oberen ^\at] mit einer neugefd;affenen , achten üur*

toürbe entfd)äbtgt.

Maximilian fyatte für bie gürftemoürbe, bon ber er ^o^e,

I)i3panifd)e begriffe fyatte, geftritten, unb biefe gürftentoürbe er*

^ielt nun ü)re 23eftättgung. £)ie beutfcfyen gürften waren nidj>t

mefyr bon oben burcfy ben $aifer, unb and) nidjt mel)r bon unten

burd) bie Stänbe befd)ränft, unb biefe Stellung ber gürften mar

nad; ber einen «Seite berberbtid; für bie Kinfyeit be£ ^eid^, nacb

ber anberen (Seite berberblid) für bie gretfyeit be$ Kolleg. -3m

meftpfyättfcfyen grieben gefdjml; ntd)t3 §ur (Sicherung ber ftäit=

bifd*en $iedj>te ; biefe gingen unauffyaltfam ju ®runbe. Sie nun

bie unumfc^ränlte (Gewalt allezeit für ifyren 3iu)aber bödj)ft

gefafyrticfy ift, fo mürbe burd; biefe SteÜung ber gürften bie

Korruption ber beutfc^en £öfe geförbert , unb biefe Korruption

erreichte, nacbbem man ftd; ben franjöftfc^en f)of 8ubmig3 XIV.

pm Mufter na^m, in bem traurigen 18. 3al?rl)unbert ifyren

©tyfel.

3) £)te fcfylimmfte Seite be§ toeftpptifd;en griebenS beftanb

in bem KinflujL töelc^er ben fremben Mächten eingeräumt mürbe.

£)ie 2Ibtöfung ber alten $Reicfy$tanbe Sc^mei^ unb ^tteberlanbe

bom $tod)e mürbe beftätigt. T)k Scfymeben belamen feften gufj
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im SReidj), an ben TOnbnngen ber großen (Ströme : fie Bettelten

Vorpommern nnb bie 3nfel $ügen, fie Behielten bie 23iStl)ümer

Bremen nnb Verben. £od) @d)toeben, ba3 eine Stellung aU

9?eid)3ftanb Befam, toar fpäternicBt me^r 51t fürchten. @§ tft burcr)

®nftao2Ibolf3 tollfülnten 9kcB,ainner tart XII. oon feiner WlatyU

fteltung l^eraBgefnnfen , nnb §at babnrcf) baS UeBergetoicfyt im

Sorben an ba£ oiel gefährlichere 9?nßlanb üBerlaffen.

$5ie größte ©dmtad) nnb @d?anbe £entfcB/(anb$ Beftanb in

ber Stellung , toetcfye man granfreicfy einräumte. 9?od) im 3al)r

1630 tonrbe ber bentfdje taifer als ba£ mäcfytigfte $aiupt in

(Atropa angefefyen. 2lBer 1648 fpracfyen bie franjöfifcfyen ®e*

fanbten ba3 große Sort, nnb ^toar in bentfcBen Angelegenheiten.

(£arbtnal Üttcfyelien toar tobt, Snbtoig XIV. toar nod? ein $naBe,

aBer ^RicBelien l)atte ben ®rnnb p jener UeBermad^t granfreid^

gelegt , toefd)e gegen (Snbe ber $ät SnbtotgS XIV. nnerträgttcfy

tonrbe. üDie granjofen Beiamen nicB,t nnr eine Slnerlennnng

ifyreS 35efi|e3 ber bret lotojingifd^en 23i3tf)ümer Wlty, £cttt nnb

Verbnn, fonbern and? ©faß nnb bie geftnng ^itty^Bnrg.

ABer nod) me^r toertlj aU biefer gntoad^ burd) aBgeriffene

Stüde be£ SReid^, toar für granfreid; bie innere Anflöfnng beS

9?eid^Körper6, nnb bie (Gelegenheit, mit einzelnen bentfcfyen

Surften £3ünbniffe pt ffließen, ,3^™$* ta ber beutfd)en fla-

uen an^nfäen, bie Sürbe be£ üaifertlntm§ nnb bie SO^act)t be£

9?eid)3 forttoäfyrenb 51t nntergraBen.

Slttaruniltan überlebte ben toeftpB,älif$en ^rieben noefy brei

3afyre. ($r fal) 1650 bie testen Sd^toeben au$ ber DBerpfal^

aB^ie^en. dx toar ein 7 7jähriger ®retS, nnb er Blatte o^ne Ver*

gieret) mef^r Böfe als gute £age gefeiten, ©ein SeBenSgang nnb

feine Regierung toar Ooll 90?ür)e nnb ArBeit getoefen. 2Ba3 man

and) oon feinen 25eftreBttngen für bie $ird?e nnb für bie gürften^
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toürbe benfeit mag > er f)atte fid) als ein ftärfer ©jaraftet bc*

tmefeit. 2lu3 feinen 3ügen fpxid^t fetft, strenge nnb geftigfeit.

$on allen ben Surften nnb gelbl^erreit, bie neben if)m nnb gegen

ilnt feit Slnfang bc$ großen trieg§ geftanben, lebte nnr nod) bei

einzige 3ol)cmn ®eorg ton @a$f.en. — (Sr wollte nocb einmal

Oor feinem ©Reiben 3ngolftabt fet?en , too er bie fd;öncn 3a^re

forgettfreier 3ugenb erlebt l)atte, bie SBefte, bie nie in bie ®eioatt

feiner geinbe gefallen soar, bae Kollegium, toeIcr)e^ mit ben33il*

bern feiner SSpraltern gefdnnüdt toar; bann ert'ranfte er an einer

(Srlältung, fecp £age fpater oerfcfrieb er lebenSmübe ,. ben

27. September 1651.

(Et lieg in ber £etd)enprebigt bie gufyörer nm SSerjei^iutg

Bitten, falte er einen betetbigt, ober ilmt lnfto£ gegeben ^a'tte.

(£r Befahl, Bei bem £eid;,enbegängni§ nid)t oiet (iuanbe^a ober

Zeremonie jtt machen , fonbern bie @pefa auf bie Straten ju fcet*

roenben. (£r iourbe in ber 3efuitenfird)e neben feinen Gleitern

nnb feiner erften (Bemannt (Eifabetfy BegraBcn.

&8 ift ntäj>t möglich ein fo anfd>auticf>e3 £3itb fcon feinem

Ämtern 31t geftmtnen, tote Bei ©uftao 2Ibotf. S^ocr) ftnben wir

Bei bem fanget an Memoiren nnb fonftigen au3fitfyrlict)en ©d)il*

berungen einen flehten @*fa| in jener £)enffc|rtft , bie er pr
Untertoeifung feinet ©oIme3 gerbinanb !tD?aria Innterlaffen

:

Monita paterna 62
). ®ie ^anbeut in brei Slbfdntitten oon ben

"pflicbten be£ fünftigen gürften gegen ®ott , gegen fid; fetBft nnb

gegen bie Untertanen. (£§ ^errfd)t barin ein ftreng monarcbifd)er

(Seift ; e§ ift nid>t$ gefagt oon einer iöefc^ränfiutg ber gürften*

rechte bttrd) bie 9iecf)te ber Untertanen. (£$ tirirb Oor ben

Weiterungen in göttlichen fingen getoarnt , benn fie führen 51t

ftaatttcben lenbermtgen, 51t ^erfcfytoörung nnb 5tufrufyr. (£$ gilt

alfo , bie 3nftitutiotten ber $orfat;ren 31t bcfd)it£en — instituta
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majoruni tueri — bieg fei gottgefällig unb bem ®emetnmoI}t

^ctlfant. Stber mit biefem conferoatiben ®runbfa£ berbinbet fiel

tu ber ganzen Denffcbrtft baS febenbigfte 33etou§tfein bet 33er*

antmorttid;feit gegen ®ott unb bet Verpflichtung beS dürften pr
(^creebtigfeit , pm SBortfyalteii unb jux 33efcfyü£ung ber Unter*

trauen, dx fott beS Volles §irte unb Vater fein, benn „er ift

mel)r um beS Volles mitten bet, als baS Voll um feinettoitlen."

Von ber $ricgSfunft fagt er: „Steter null id;, bag Du fie nur

mtffcft, als baJ3 Du fie and) auSübeft. 2öer ben ®rieg ermähnt,

ber ermähnt ben Inbegriff aller Uebet. Beugen babon finb bie,

meldte benürieg erlitten unb feine febauertieben folgen mit klugen

gefe^en traben." „9cci'd)ft ®ott finb eS bicr ©runblagen, auf

benen bie §errfd/aft rufyt: Die SpeereSmad)t , fomeit fie nötf^ig;

baS ®elb , fo baß eS ^inreic^enb ift \ bie feften $tä£e ; aber bie

mtd^tigfte ift bie Siebe ber Untertanen."

Maximilian ift bon ben Vorurteilen feiner 3eit unb feines

@tanbeS nid;t frei getoefen, Bei ityrrt finbet fid)bieUeberfpannung

beS Stutorita'tSbegriffS in ftrd?ttd)en unb potitifd^en Dingen aufs

ftarffte ausgesprochen
\

ja ber lange $ampf feines SebenS tturbe

für ben Dienft biefer einfeit igen ^ßrineipien gefämpft — fie

maren einfe'tttg unb erftarrt, feitbem fid? bie gefonberten

$ird;enparteien feinbticfy gegenüberftanben. Die hieraus ent*

fprtngenbe §ärte ift weniger bon bem (Sfyarafter beS einzelnen

Mannes , als aus ber ganzen Sage ber Dinge herzuleiten, ©er

Despotismus , tote ibn Maximilian bertrat , ift nicfyt mit jenem

bösartigen unb gotttofen Despotismus , ber fiefy in Italien unb

granfreid? enüoidelte, $u bermecbfeln. d§ befielt ein gemattiger

Unterfcfyteb jmifdien Maccfyiabetli'S oerwerfliefern $&ud}t bom

dürften unb Maximilians monita paterna, beren ®runbton

(vfyrfurd;t bor ©ott unb bor ber ©erecfytigfeit ift. SBenn ein

gürft oon bem ^flicftgefü^l mirftiefy burebbrungen ift, baS ber
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ctlternbe !2)iarhnÜian feinem nocfy nnmünbigen @o^ne in biefem

SSermäcfytnifj emjuf^ärfen fitste , fo nürb ba3 ÜScl! eines folgen

gürften and? Bei einer fel)r nnboflfomntenen (Staatööerfaffung

ntc^t nnglMlicfy fein. 2J?a£imüian fyanbelte an£ $fli$tgefüljl

;

Bei feiner (Schroffheit gegen afteS , toa6 ilnn als Weiterung er*

ftfnen, toar er bod) ein geregter, ein fein ÖoÖ liebenber nnb ein

ädbt beutfd)et gürft.



SIttmerfMtgett*

1) SutfyerS 3ugenbgefd)itf)te ift 1?ier nad) Anleitung be§ getmftooßen

2ßerfe3 fcon Jürgen § etgitylt (&it§er§ Men, 2., 1846, I.— III. , letber

nur bi§ 1517). ©ort finb aud? bie Belege für bie ©eför'ct&ung öon 933it*

tenberg unb 9?om ju finben. — 2öa§ 2ut$er8 §erfunft betrifft, fo ift bie

getüötmftcfye $nfid)t feftgefyatten. 3n neuefter Bett fyat ein 8ut$eribe-, €> en
*

Ä. £utt;er, tocit fyieöon abroeid)enbe 23ef)aufctungen vertreten (,,©efd>i^t*

ttd)e Zotigen über Martin Stoibers SBorfc^ren. Wittenberg 1867"). Stfe

^arniüe fott »on Stbet getoefen (öon Sautera, lauter, 2uter) unb burd)

ben §uffitent'rieg berarmt fein, ^abian öon 2utf>er teurbe 1413 burd)

taifer SigiSmunb in ben greiberrnftanb erhoben unb jum ^fai^-

grafen ernannt. — Um £anö Suttyer§ toroanberung im Sinter unb

bie Wofy ber gamitie ju ertlaren, totrb bie Sage at§ gtaubtoürbtg an-

genommen, §an8 fytät im 3orn einen SSauer, ber il;m im ©rafe bütete,

erfragen, darauf fyin mußte er fliegen. 3d) finbe biefe ©age bereits im

Safyre 1565 berücffid)tigt : Pro Evangelistarum — maxime Lutheranismi

peste reprimenda admonitio, Bonifacio Britanno authore. Paris 1565

p. 10: Igitur — fo fagt bort ber pfeubontyme SScrfaffer irontfd) — ante-

quam nasceretnr filius homicidae Morensis , non fuit Evangelium in Ger-

mania.

2) 2utf>er§ $orfa£, m $om eine ®enerat6etc$te abzulegen, ift erroafmt

bei Rebenstock, Colloquia Lutheri. II Francof. 1571, p. 14. b.

3) taea§ <£b>iu§, anfangs Mjänger, ffcäter ©egner beS (£oncit§

bon23afe(, toar £umanift, s£oet in ber SBeife beSOfcib, ein ftttentofer
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ättenfd;; fpüter loiberrief er, alt unb erfcf)i34>ft ; er rourbe %^ap\t 1458,

53 %al)xt alt, ftarb auf bem $reu^ug gegen bie Surfen. SSgl. ©e. £>oigt,

(Snea ©ifoib, '-ate $a£ft .«ßiu.8 IL Berlin 1856. III. bef. I. @. 281. 438.

4) lieber 2legibiuS fton 2>iterbo fcgl. S o n ft. § ö f 1 e r , Inalecten §ur

©efd;id)te 2)eutfd>(anbS nnb 3tatien§. ' Stbfyanbtungen ber fyiftorifdjen (Staffe

ber bar/r. Stcabtm. b. SBiffenfdj. IV, 3. 1846. @. 37 ff. (5r mürbe Cto

bind, fprad? auf bem fateranenfifdjien (Sonett fcon 1517 über bie Sftotfytoeit*

bigfeit einer Reform nnb fanbte gegen @nbe b.'S, 1522 an ben neuermäfytten

^pa^ft §abrian VI. ein gefyatooüeS ^romemoria über bie ©ebred)en ber

Äirdje, roetcbeS Softer a. a. O.'B. 62—89 berauSgegeben t;at.

5) (£s ftnb nur noct; jebn Briefe SutfyerS an ©taupiij üorfmnben

(31. Mrg 1518 bis 17. @ej>t. 1523). %f. be gBette, 8ut$er8 ©riefe.

VI. 6. toon ©eibemann 1856.— (Sin Stuguftiner Wönd), @te^banu§ 2lgvi*

cota in ©aljburg ,
^rebigte lutbjerifd; unb rourbe gur 9iec^enfct)aft gebogen.

Biavi'pty beurteilte feine (Srtfärung milb, bod) tote'8 er fie jurücf unb fc&Iofe

mit ben Söorten : multa vere locutus est , sed ad aedificationem pauca,

praedicans Evangelium contra Evangelium. S)ief] h?ör 1523, ein 3afyr

oor feinem £obe. SSgt. (Sorbin. @ ä r t n e r, ©atjburgifd)e geteerte Unter?

baltungen. 2. §. .©aljb. 1812. @. 67.

6) ®ie (Sfyarafteriftif ber §umaniften in Stauen unb 2)eut)'cblanb ift

oben in (Sinftang mit 23 or reit er 'S ©djrtft ,,£utfyer im Äantyfe gegen baS

3(ntid)riftentt;nm 1857" gegeben. 2)er früf) toerftorbene SScrfäffet jeidsnete

fidj) aus burdj ©ruft unb ©djärfe beS UrtbeitS.

7) 2Hs Suttyer 1537 fcfyroer erfranft öon ©dnnatfalben abreifen nutzte,

rief er beim Slbfdneb ben bort r>erfaminetten Sbeotogen $u : ..Dens impleat

vos odio papae ! " ,,©ott erfütte eueb mit §af3 gegen ben^a^ft!" 2)iefe

leufserung , unb ade ät)nlid;en , tonnen niebt btoS bem $atf>otifen , fonbern

jebem ebriftüd) ©efinnten, ber bie ^flid)t anerfennt, fid? fcon 93arteifyaf3 frei

ju Ratten, 2Inftoj} geben. 55 od) erforbert eS bie ©erecfytigfeit , nid;t ju

überfein , bafs bei Sutber bie (Snergie beS UnroiftenS gegen ben tyatft mit

feinem (Sifer für bie ©acfye (Sfynfti unb mit feiner Siebe ju (Efyrifto in (Saufais

§ufammenl)ang ftanb. (Singebenf beffen , maS er in Italien gefefyen , fneit

er bafür, baf3 bas ^apfttfmm bie ^au^t^erantaffung für bie (Sntftefmng beS

Unglaubens unb für bie gunafnne beS Abfalls bora (St;riftentf)um fei. 3n?

bem fid) uniimrbige ^äbfte als ©tetlfterteter (Sfyrifti ausgaben unb in einer

SSeife fyerrfcfyten, bie nid;t nad; bem ©inne (Sfyrifti mar, combromittierten fie

bor ben Singen ber ganjen Seltnen, für beffen 9?ebrä'fentanten fie fid)
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ausgaben. ©o tarn e« , bafj £utfyer bie unnadjigiebige 23efämbfung unb bie

gäi!3Üd)e SBefeitigung be§ *ßatofttlj)um§ für notfnr'enbig anfat) jur Rettung

ber dljxt S^rifti unb jur (Srfyaltung be§ ftafyren (SfyriftentliumS.

^uftatJ Jlboff wnb ^rt^ttttinatt.

1) lieber ba§ atte Mn$en fiefye Magier, tobografcfyifdje ©e|d)i$te

t>on 9Mnd;en 1863.

2) ®efd;id>te be6 batyrifcf>en $erjog§ SBityelm V., bon gr. 91. 30.

©Treiber, Mncfym 1860. 3f$offe, batyer. ©efdn^ten III. 1821.

®. 123 ff. lieber aöityefat« »anhing unb Privatleben f. ©Treiber
ö. a. p. ©. 317 ff. 3f d)cfle a. a. O. ©. 170 ff.

— £er§og SBttyefatS

Snftruction für ^eträu§ unb @d)Uiberer , bie (Srjiefyer feiner ©ötme , bei

© et) r ei b er a. a. O. ©. 287
ff.
— ©ein 3?egentenfpieget für feinen Neffen

<8r$er$ög gerbinanb (1595) bei fi tt r t e r, fterbinanb II. 3.8-©. 555—560.

3) Heber äftarhmüan§ Aufenthalt in 3ngotftabt f. (£. Stf. u. 2t retin,

©efd). 9)carhniHan I. 1. 33, 1842. ©. 354 ff.
370

ff. $r. ©Treiber,
Sftarimitian I. ber Äat$blif$e. Mndjen 1865. ©. 6 ff. lieber gerbt*

nanb§ ©tubien in Sngotftabt f. Kretin a. a. O. ©. 372
ff. §urter,

gerbinanb IL 2. 33. ©.131. 3. 23. @. 201—251.

4) lieber bie Ausbreitung be§ ^roteftanti§mu§ in ©übbeutfdjtanb um i

1563 vgl. dianlt, bie röm. gbjte. 2. 23. 1856. ©. 9. 12. 23.

5) lieber bie 23eiv>itligung be§ $etd?§ für bie Saien in Sägern f. Kre-

tin a. et. O. ©. 80—122. 3f#offe a. a. ©: ©. no
ff.

6) lieber faifer äftarimitian IL vgl. £'. S. äÄe-njet., neuere @efct>.

ber ®eutfd)en. V. 1833. ©. 1
ff.

7) lieber bie llmgeftattung be§ §ofe§ unb ber ©itten in 9?om f.

SR auf e a. a. O. I. 23. @. 283 ff. ©. 354 ff. lieber tot 23orromto,

(£arbinaf'(§r3bifcH bon SDcaitanb, f. Tanten, a. O. I. ©. 367 ff.

8) lieber SgnatiuS fcon £ofyo(a unb bte erften Sefuiten f. fftantt a. a.

£). I. @. 217—234. Heber bie ©enbung ber erften 3efuiten nacb ®eutj$*

taub f. 9?antea. a. O. IL @. 26 ff.

9) 9)carimilian§ 2>ermä£)tuug mit (Sfifabetf) b. Sottiringen f. 3 f <$ o ! t e

a. a. O. ©• 167. 176.
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10) taifer $?arimilian IT. ©innfarücfye Bei t. 21. ^enjel a. a, £>.

©. 62. 63.

11) lieber faifer töubolf II. ©emütf&S* unb ©eiftesfranffyeit f. ©in-

belty, ^ubolf IL unb feine Bett- 2 23. 1863. 1865, bef. L @, 44 ff.

©. 329. IL @. 326. 335. fester'« günftige§ Urteil üBer IRubotf IL Bei

Ä. a. 3)1 cn sei a. a. €>. V. ©. 471. UeBer ben SWar^cfe äntto f. ©in*

bell? a. a. O. IL ©. 338 ff.

12) UeBer ben erj^ergogUc^en^of in ©ras togt. pürier, gevbiuanbll.

1. n. 2. 23., Bef. IL ©. 210 ff. ,,tarl unbSW'arto unb i&retiitber". UeBer

g-erbtnanbs Dtetfe naefy 9tom nnb Soretto
f. Kurier a.a.O. 3. 33. @. 315 ff.

UeBer bie ©egenreformation in ©teiermail unb Äärntfyen f. §urter a. a.

£>. 4. 23. ©. 1 ff. @. 218 ff. UeBer Äej>ler eBenbaf. p. 246
ff. unb t. 2t.

SWenjel a. a. £5. V. @. 118 ff. 327 ff.
— 2)ie Briefe ber (Sr^erjogm

Sparta üBer i^re 3tofe nad> ©ganten Bei §urter V. @. 389-490.

13) UeBer äßarimiüanS 2Sern>attung toon 1598—1618
f. 3f<$offe

a. a. £). @. 197 ff. ©cfyreiBer, ©carimiüan @. 22—104.

14) UeBer bie einnähme toon 3)onamoörtfy »gl. 3f$oHe a. a. £).

©. 197
ff. @$ reib er, 9ftarimUicm @. 122—126.

15) ^ianfea. a. £>. IL ©. 1—143
,
Gegenreformationen; crfler

3eitvaum".

16) UeBer bie Ääntyfe ber tutfyerifdjen Geologen nad) Sut^crS £ob f.

Ä. 21. Menget, ©efd). im 4. 23anbe. UeBer ©unbermann unb GEreK ögl.

©reiftet, @efd)id)te be§ fäd;fifd)en 2Solte§ unb Staates. 11.23. 1847.

©. 130—147.

17) Sutfyer in ber Auslegung be§ 101. <ßfalm8: ,,3d) fyaBe oft meinen

3ammer gefeiert, roeldje gar feine toofytgeftfjaffene an £eiB unb ©eekn unter

bem jungen 2tbet finb , tote bie fronen jungen 23äumtein, unb toetl fein

©ärtner ba ttar, ber fie 30g unb beiibafyret, finb fie fcon ©äuen geriDÜfytet

unb in ifyrem ©aft toerborvet. (§§ muß aber ein jebe§ £anb feinen eigenen

Teufel tmBen. Unfer beutfcfyer Teufel roirb ein guter 2Beinfd)taud) fein unb

muß ©auf Reißen, unb fwBe id; ©orge, baß fofd? etoiger2)urft2)eutfd;(aub§

Page BteiBen retvb Big am jüngften £age.
'

' $gt. £ a ö e m a n n, ©efd). ber

Sanbe23vaunfd;ioeig unb Lüneburg IL 1855. ©.500-502. £f>olucf, bas

fird&ftd&e Seben be$ ftebjefyttteii Sa^unbertS I. 1861. ©. 212. 228. 234.

18) UeBer $riebrid) III. toon ber «pfatg ögL ILud^otjn: Sie ift

griebvid) III. (Satoinift geworben? 9Jiünd;en 1866. ©. 72 ff.
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19) lieber GEfyrtfticra II. Verlangen nadj 2tufnafyme in bie Siga »gl.

©retfa^et a. a. O. ®. 162.

20) lieber bie ,,genfterau§n>erfung ju <ßrag" »gl. Thcatrum Euro-

paeum (oon 9lbelinu3 imb aKerian) I. granff. a. Tl. 1635. @. 18. Ä. 9t.

^enjet a. a. ©. VI. @. 185 ff.

21) lieber ^erbinanbs 83ebr8ttgmfj in Söien burd) ©raf Sfyurn »gl.

Ä. 31. Mensel a. a. O. VI. ©. 296 ff.

22) lieber bie geftlid;letten in ber $falj na$ griebricfys V. SJermäfc

hing f. bie ergötzlichen Scripte bei £> auf f er, ©efdn'cfyte b.er^ßfalj II. 1845.

@. 262—276.

23) StuSfage ibrer ©nlclin (Süfabetfy (Sfyarlotte, in Ü;ren Briefen, t;er*

ausgegeben fcon SBolfg. Menget @. 287. ißgl. §äuffer a. a. £>.

@. 311.

24) lieber griebricfys V. böfymifd)eS Äönigtfyum f. §äuffer a. a. £>.

@. 306—333
j über feine Mißgriffe in «präg togt. Ä. 21. SWcnjet a. a.D.

VI. @. 367 ff.

25) grtebrtc^SV. fran^'ofif^e Briefe an feine ©emafytin herausgegeben

»on Sol). (£f>r. »'. Kretin, Beiträge gur ©ef$id)te unb Siteratur VII.

(Mutzen 1806) ©. 140
ff. 260 ff.

26) lieber bie Stuftöfung ber fcroteftanttföeit Union
f. f . 91. 9flen3et

a. a. O. VII. ©. 24 ff.

27) 3)aS 23lutgeri<^t in *ßrag ift in einer alten g(ugfd>rift ,,$rage*

rifdjte (Srecution" betrieben; mebvere ausgaben berfelben finb auf bei*

äftünd&'eiter «Staatsbibliothek $gt. aud; Theatrum Euföpaeum I. @. 537

unb Sp-c'f d?ef , ©efd>. ber Gegenreformation in 25öfymen I. 1844. ©. 410

bis 479.

28) lieber bie graufame ©egenreformation in SSöfmten unb über bie

,,2id*tenfteinifc6en ©eligmad^er" f. £>urter a. a. £). X. @. 162 ff. 192 ff.

(Sr meint, ber $aifer ^abe bas nid*t gesollt, lieber ben 9lbfd?ieb beS(£ome^

niuS bon iöötmten
f. £. 21. Mensel a. a. O. VII. ©. 106 ff.

29) SBattenfteinS bro&enbe (Stellung unb bas $erfyalten ber prften

gegen tfyn unb gegen ben Äaifer im Starre 1630 ift in ber §autotfad^e getoiß

richtig bargeftefft toon ©fror er, ©uftao 9lbotf . 2.91. 1845. ©.638—682.

30) (SnnolbuS 9?igelIiuS in feinem ©ebid*t auf Subtoig ben frommen,

4. SBnd? am 9lnfang , i)ebt bieß fyeroor , baß ber Äaifer , ba er bie 3)änen

unb Sftorbmamtett für ©ott ju gewinnen fud)te, bie gemeinfame^erlunft unb

bie alte 95ertt>anbtf<$aft im 9luge fyatte.



190

31) Obige 3)arfteffung folgt meift ben Betben trefflichen SBert'eu : © e i i e r,

©eftfttdjje ©cbroebenS 3.53. Hamburg 1836 unb ©fror er, ©uftajb 2lbo(f,

2. Sutft. 1846.

32) ©uftab SfbotfS Verbauen gegen Dußtanb ©fror er <§. 89—93.

33) 3ene fatbotifcfien ©bedeute ftarben im eigentlichen ©inne aU
Mrtt/rer, man ließ tfmen bie 2BaB( jtotfc&en 9(bfd)toörung unb £ob , unb

fie roäfytten ben Stob, ©frörer ©. 158.

34) 2)ie Briefe ber fleinen (Sfyriftina in ben Memoires pour servir ä

1' histoire de Christine reine de Suede, Amst. etL. 1751. 4. I. p.2. 2)er

Herausgeber mar StrdenBouj.

35) ©uftaöS Ärieggartilet bei ©eijer @. 106, ©frörer ©. 122.

36) lieber bie Nottymenbigfeit für ©djfteben, ftdj amfam^fe gegen bie

faiferlicbe 9ftad)t ju beseitigen, f. 2. §äuffer, ©efd). be§ Zeitalters ber

Deformation, IjierauSg. öon Oncfen, 33erün 1868. @. 546.

37) lieber bie mirt'ücbe ober angebliche SSeteibigung beS fd)tt>eb. ©e-

fanbten in Sübecf f. SSarttjotb, ©efd;. beS gr. beutfchen Krieges I. 1842.

@. 6 ton.

38) ©uftatt 5lbotfS Ünterrebung mit^iltmerStorfbeigreitag, Silber

au§ ber beutfcben Vergangenheit III. 1867. @. 175—180.

39) $a£ft llrban VIII. fafy bie £age äfcnlidji an toie 9fta£tmüian; be?

forgt bor ber llebermad)t §absburgs, mißbilligte er bie Verbinbung granf*

reid)§ mit ben@d)roeben nid)t, unbftar für Neutralität VaüernS; berfam^f

fei lein 9tetigionSlrieg , er betreffe (Staatsangelegenheiten. 9ian!e II.

<S. 556—562.

40) 3) er S3erid)t beS Pfarrers £t)obänuS über ben gatl 9)cagbeburg§

bei ©fror er @. 809 ff.

41) ^atbtji« über bie llrfacben beS gatteS tton SWagbeburg, bei

©eijer ©. 183. 184. Sie Ueberüeferung öon £itty'S ©raufamfeit beruht

bau^tfäd)üd) auf ben Angaben (ägecbiet ©panbeims in ber anontimen

©cfirift : Le Soldat Suedois ou histoire de ce qui s'est passe eu Allernagne

depuis l'entree du Roy de Suede etc. (Geneve) 1633. @. 132—134, bod)

giebt auch er bie @ad)e nur ats©erücht. £tu>'gi&ericftt an^arimilian (bei

©chreiber a. a.D. @. 509) fagt, ,,bergeinb" babe, ,,baß bie ©tabt ben

Unfrigen nid)t ju ©ute lomme , bie geuerSbrunft mit gleiß unb ex malitia

berurfadjt." hiermit ift bie fernere 3lnfd)u'ibigung gegen ©uftatt Stbotf,

als fyahe er für ben gaff beS Unterliegens bie Verbrennung ber ©tabt an?

georbnet, nicht erliefen.

jA-»,'-
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42) 23. 9W;e, Jpcrgog 23ernt)arb bcv ©vofje. 2 33be. SBetmar 1829.

©ünft'tg urteilt über 23ernbarb3 S^oraftcv Steint t im 2. £t). ber frangöf.

©efd)icßte.

43) ©ie outen ©eitert an 3ot)ann ©eorg toerben t)ertoorget)o6en Oon

iBartfyotb a.a.O. I. @. 222 gegen ©frörer'S n ad; tt)eüige ©djübevuitg

©. 782
ff.

44) (Sbenfo urtbeiften Jperjog SSernbarb (,,D'eftreidj§ befter S3nnbe§s

genoffe ift bie &tit") , unb itodj im Sabre 1650 Crenfttema. © eij er, @.

209, 194. öeinr. to. Sttlofo'S Urtbeit Bei £'. 3QCI 3ft enget VII. <§. 317 ff.

45) (Sine 'Jlbbübung äftünct)en§ unb be§ (SinjugS ber ®>djtoeben im

Theatrum Europaeum IL ©. 645. 2) ort au et) ba§ (Sinjetne üBer ben

2(ufent(;att ©uftao
k

2tboif§ in 9Mnö)en.

46) Ueber bie £oterangtorebigt beö Dr. $abriciu§ gu ©t. Inna in

ftugSburg am 14. 2tyrü 1632
f. ©eijer @. 210.

47) lieber bie aus Sftüncben roeggefüt)rten ©eifeln unb tt)r @d)icffal

®"._b. @ utner , TCncben im 30jabrigen $rieg. äftüneben 1796. @. 40.

©ct)reiber, äftajhmttait @. 564. 664. 665.

48) ©uftaü3lbolf635erl)anbtungen mit ben Nürnberger ^atrtetern finb

önSStdjt gesogen Sorben toon 53 reo er, Seiträge jur @e|d)id)te be§ 30jäbr.

Krieges, 9Jcüncben 1812. @. 207 ff.

49) 2)a3 Sager um Nürnberg abgebübet im Theatrum Europaeum II.

©. 574

50) 2)ie merltoürbige Steufjentng SöaflenfteinS über ©uftao 2Ibotf

ebenbaf. V. 575 a.

51) ©uflato 9tbotf8 9iebe im Sager bei Nürnberg Theatrum Euro-

paeum a. a. O. @. 573.

52) 2eube(ftng§ 2tu§fagen über ©uftatt StbotfS £ob beMgfrörer
@. 1013

ff. §iemit ftimmt bie feböne SSefcbreibung im Theatrum Euro-

paeum a. a. Ö.

53) lieber ©uftab Slbolfs Seftattung, ben ©ct)trebenftein n.
f.

w. f.

©Hjer a. a. £5. @. 238—240.

54) llrtbeife ber tatbottfen über ©uftao Ibotf bei £urter a. a. O.

X. ©. 591—594.

55) ©ebattboHe SBemerfungen über 2Baftenftein3 $erfat)ren unb bie

llvfactjen feines @turge§ ftnben fiel) bei to o n b e r 2) e d e n, §eqog ©eorg öon

SSraunfd^eig^üneburg II. 1834. ©. 205—210. ®ic ftärlften 5lnfct)u^
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bigungen gegen SBaflenftem bringt ©cfyreiber öor; fdjon 1629 fyaht fein

ükrratb begonnen: 9ftarimiüan ©. 444. 486. 571 unb öfter.

56) lieber Sodann fcott 2Bevtt? unb feine merfwürbigen ©c^idfate fiefye

23artf)otb a. a. O. I. ©• 56 ff. unb an fielen (Stellen.

57) lieber bie Reiben 23attern§ unb bev Dcacfybarfanbe toon 1632—1634

f. 3f<$of f e, 35at)rifd>e ©efd>id;ten III. ©. 284—303. lieber ben dauern

=

aufftanb in Oberbatyern ©Treiber, 9)?axunilian &;. 624 ff.

58) lieber ben ^rieben ju *ßrag 1635 fiefye SBort^olb a. a. O. I.

@. 254 ff.

59) lieber Dttdjelieu'S großen Angriff auf bie fyabsburgifdjte ffllafyt fiefye

3ol;. ö. Füller, atfgem. ©efdj. XXI £. 8. (III, 53. 1828. ©. 141 ff.)

60) lieber SSatyern toäfyrenb ber testen 3al;re be§ frtegg f. 3 f d> o H

e

a. a. O. III. ©.314—338. Söart^olba. a. £>. II. ©.552—618.

©Treiber, 99carimilian © . 799 ff

.

61) ©rf)i(berungen be§ (Slenö? , ba§ ber $rieg anrichtete, gefamtnelt

bei Ä. $. £>anfer, Seutfdjtanb nad? bem 30jät;rigen Kriege. Setyj. 1862.

©. 38 ff. £. 21. Menget a. a. D. VII. ©. 446. VIII. ©. 51—54.

62) lieber 9Karhmüan§ lefcte Sage f. 3f cfyoH e a. a. O. ©. 341—

343. ©d) reib er, 2)?arunitian ©. 954 ff. 9)cartmitian§ monita paterna

ad Ferdinandum filium adhuc trimulum fielen in 51 bereiter, Boicae

gentis annales III. p. 613—621. ©er eigentüdje SScrfdffcv biefe§ trefflid)

gefcfyriebenen ©ef$id;t§ir>erfe§ xvax ber 3efuit 55 er ö au ?.

£>rucf uon Otto SBi^anb in Seipjig.
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3n bemfelben Vertage finb erfcfyienen unb burd) alte 23ud)fyanbtungen

ju Begießen:

d u x o p ä t f <fy
e r

<8>efd) l'dj 1 5 k a 1 eitler
*on $. $$itft^e|.

Sa^rgattg 1867. («anb VIII.)

36>/2 Sogen. 8. brofd?. 2 £&(r. 4 9rgr. ober 3 ft. 36 fr.

2)te Sebeutung be§ „@efcf/itf)t§falenber3" für sMe , rodele ber ^otitif

nafye fielen ober ber 3eitgefdji<$te mit Sntereffe folgen, ift längft anerfannt.

3m3abrg. 1867 mürbe ganjbefonbere (Sorgfalt ber (Sntroicflungbeg norb-
beutfdjen 23unbe§, bem Serljäftnifc sroifcfyen @üb* unb
JKorbbeutfdjtanb unb ber (Sntroicftung DefterreicbS geroibmet.

S)te gefdjidjtt. Ueberficöt be§ für Seutfcbtanb unb Defterreid) fo roicfytigen

3afyre§ 1867 , mit bem bolttifd;en ©d;arfblicf unb ber bem £errn SBerfaffer

eigenen Unbefangenheit befyanbelt, roirb jeben Sefer in fyot/em ©rabe feffetn.

fltn bte Jütfdjaffuttg bw vottflänbi%tn |>ammfung bes

„$efd)id)fsftaf<mbers" ju exleiifyiexn
, fyaben mix bie exfien 1 ^Sänbe

von 13 pfr. U% Ilgr. obex 20 ff. 39 fir. auf 8 W* ober 14 ff. 6is

auf Reiferes ermäßigt, ^in^etne pättbe Behauen jebod) ben

ßtsßerigen iabenpreiö. f& ift oaoux^ gebexmann (&efegeni)eif ge-

ßoten, ltd) eine uoüstattbtge <&efa)id)fe ber tteueften £eif ju mäßigem
greife $u uerfdjäffen.

'.

pttfinar, Dr. p;., brot. 2)efan, SUentin. $on ber l)ift. Sommiffion
bei ber f. b ^fabemie ber 233iffenf$aften gefrönte $ret§fcfyrift. 1862.

19 Sogen. 8. gel). 1 Xfyv. 22>/2 9cgr. ob. 3
f{.

§ue, Dr. g. u.
?
Scbcn unb SÖirfen SUbredjt ©tirerö. 1869.

^toeite, mit einem 2lnfyange oermefyrte "Aufgabe, gr. 8. 33 33og. gel).

. 1 £b,tr. 15
'«»gr. ob. 2 ft. 24 fr.

cQ>ofntann ?
Dr. £, £0. $. uott, orbentticfyer ^rofeffor ber Geologie,

©efd)id)te be§ Stufru^rS in ben ©eoennen unter
Subroig XIV. jftadj ben Ouetten ergäbt, gr. 8. l63

/4 Sogen.
1837. ge^. 1 £blr. 5 ^gr. ob. 1 ft. 54 fr.

.iöfjer, ^rt. , Unio.-^rofeffor, 3acobäa bon Sabern unb tbre 3eit.

%$t Süd;er nieberlänbifd;er ©efebiebte. 2 23be. 1862 unb 1868.

65 «Bog. 8. gel?. 5 £t)fr. ob. 8 fl.

^Uttdjfttt, &exm, 9 ©raf Säfar S3albo. 2>en beutfdjen Patrioten

geroibmet. 1861. 4i/
2 Sog. gr. 8. gel?. 12 «Jcgr. ob. 40 fr.

©aribalbt unb bie «Alpenjäger. £>en ^erjfyaften unter

ber beutfdjen Sugenb geroibmet. 1861. e'/o 33og. gr. gel).

16 «Jcgr. ob. 54 fr.

©efebtebte «fteabets roäfyrenb ber legten 70 Safere, bargefteßt

am Seben ber ©enerale gloreftan unb 2Bilb;elm s$ebe. 1862. 6 5£og.

gr. 8. gel;. 15 «Jcgr. ob. 54 fr.

©riidf vvn Otto 5Bigan6 in £eip}ig














